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<§g£te nad)ftefyenbc Slbljcmblung entf^rid^t in ifyrem Äerne im

Ijattlid) einem Vortrage, ben ber SSerfaffer am 7. Sejember 1893

im Äaufmannifdjeu SSerein gu -Iftagbeburg gehalten tyat.

(*iue Störung ber tIjeoretif<$en ©runblagen uufercr heutigen

anard)i[tifd)en SSetoegung bürfte nadjgerabe bringenb angetrabt er=

freuten unb bcn ;>ntereffen weiterer Greife entgegenkommen. £)em

3uriften unb üftationatßfonomen öom %aä) derben bie (Srörterungen

über 3fted)tSiafeung unb ft'oubentionatreget, fotoie meine 23egriinbung

bc3 red;tlid)en ^wangeS Sfteueö gu bieten imftanbc fein.

Kuiwlf ^iecmmUx.
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I.

Jie ftdj me^renben 9ttorbanfd&läge unb fcerbredfjerifd&en Slttcntate, bic

in neucfter 3>cxt fcon anard(jtftifd(jer ©eite ausgegangen pnb, §aben in

leiten Steifen bie 33orfteHung ertoedfen muffen, als ob man eS beim SlnardfjiSs

muS nur mit einer 33anbe tyalböerrüdfter unb Vertierter ganatifer ju ttyun

fyabt. (SS ift gan$ in 33ergeffenfyeit geraden — ober fcielleid&t niemals be«

fonberS toeit befcmnt geworben —, ba£ eS eine £§eorie beS 2lnardjiSmuS

giebt, tt?clc^c eine ^ocpebeutfame Sftolle in ber ©o^ialp^ilofo^^ie aHejeit fptclen

muß; bie atoar toon biefen {ewigen 2lnardE)tften ni<$t fotoo^l in eine fludfjs

toürbige SßrariS umgefefct, als öielmetyr in jld& ganj unb gar *>er$errt unb

toiberfinnig gelehrt toirb, bie jebodfj in ityrer reinen ©eftalt als eine eigene

$§ilofop§ie beS gefellfd&aftlid&en SebenS öon ber ©o^ialtüiffenfd^aft niemals

ignoriert toerben barf unb öon biefer bis jefct nod(j nid&t tmffenf<%aftli<§

übertüunben toorben iji.

SBenn mir bem gegenüber im folgenben eine £)arfkHung unb SBtbers

legung ber £§eorie beS Slnard&iSmuS geben tt>oüen, fo fcrirb eS toünfdfjenStoert

fein, ju&or einige verbreitete 9Jft£öerftänbniffc ju §eben, bie einer fcorurteilSs

lofen SSürbigung ber einfd&lägigen gragen ^inbernb im 2Bege flehen.

§ier§er gehört öor allem eine 33erfc>ed(jfelung ober 3ufammentoerfung

ber anardjiftifdjen £)oftrin mit bem Sozialismus.

(SS ijl einer ber lanbläupgften 3>rt^mer unferer Jage, ba§ ber

Slnard^iSmuS nur eine befonbere, toeit öorgefd&rittenc Spielart beS ©ojia«

liSmuS fei. 3n *>ern ©rabe fanattfd&er (Srregt^eit, meint man, ober in bem

getoünfdjjten £empo beS SSorge^enS, öieHetd&t au<$ in ben $ur Slntoenbung

ju bringenben -Kitteln, ba fei öieUeid^t einiger Unterfdfjieb $u entbedfen; in

ber <Baä)t aber laufe beibeS auf baS ©leidfje IjinauS.

Unb bodfy ift biefe Slnfid^t grunbfalfdfj unb fad(jli<% gan$ unb gar ins

biSfutabel. Sludjj berjenige, ber in ben beiben genannten Sftid&tungen, bic

ft<Jj §eute' in ben Äulturlänbern toefteuropciifd&er ©eftttung überall gleicher*

ma§en feinbfelig gegen bie überlieferte ©efeUfd^aftSorbnung toenben, nur

üerberblid&e Äranftyeiten fe^en toiH, ttmrbe mit ber fcorfyin befprodfjenen

Äonfujlon baS gleite naioe Urteil abgeben, als wenn er fagte: (Spolera
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unb ©e^irnentzünbung ftnb beibeS tobbringenbe Uebel, alfo auf btefelben

©rünbc jurüdtjufü^rcn.

£)er Sozialismus umfpannt befanntlidfj alle politifdfjen §ftid(jtungen,

bcrcn Slbftdjt eine planmäßige SKec^tSorganifation ber toirtfdjaftltdjen

Sßrobuftion auf bem 2Bege ber ÄoUeftitierung (Ueberfü^rung xxt baS ©igen*

tum ber ©efeUfd^aft) ber ^robuttionSmittel ift.

2Ba§renb bermalen bie Erzeugung ber für baS Seben nötigen, nü&
lidfjen unb angenehmen ©üter innerhalb ber menfd(jltd(jen ©efeUfd&aft eins

jelnen Unternehmern überlaffen ift, bie in Ungebunben^eit, jeber für \iti)

mit So^narbeitern, hervorbringen unb auf ben 3flarft toerfen, toaS itynen

gut bünft; toa^renb tyeute — nac§ bem ©tidfjtoorte ber ©ozialiften — eine

„anarc^ifd&e" SßrobuftionStoeife berrfd&t: fo toürbe nac§ bem ©runbgebanfen

ber fozialiftifd&en SRed&tSorbnung baS njtrtfd^aftlid^c Seben in planmäßig

beregneter 2lrt burdfc bie hierfür organifierte ©efamt^ett bc^errfd^t unb bie

öfonomifd&e *ßrobuftion fcon großen ßentralpunften au« geleitet toerben.

£)abei lönnten bie SßrobuftionSmittel, ber ©runb unb 33oben, gabrüen unb

2Kaf<$ineu, §anbtoerf8* unb Slcfergerät je., natürlich nidfjt bem Sßrobu*

Renten ju enbgültigem Sftedfjte Verbleiben, fonbern toaren in baS Eigentum

ber 9ied(jt$gememf<%aft überzuführen, nrie e$ heutzutage mit ben res publicae,

als ©traßen, SBegen, Pcifeen, Srüdten u. f. to., ber %aü ift. Sßriöateigen*

tum toürbe eS nur an SonfumtionSartifeln geben, toätyrenb eS an ben $ros

buftionSmitteln red&tlid& »erboten fein toürbe.

2luf bie ®egrünbung biefeS fozialiftifd&en ^oflulateS, inSbefonbere

auf bie oon allen ©eiten fciel ju toenig getoürbigte materialifttfd&e @e=

fd(jid(jtSauffaffung, ift an biefer ©teile nid^t einzugeben; ify fyafo baS ©es

fagte nur §ert>orge§oben, um eS im ©egenfafee jum Slnard&iSmuS fcorzu-

fteHen unb jur ßlar^eit über biefen Äontraft p gelangen. Unb ba ift nun

Zu bemerfen, baß nad(j ben eben gemalten Sttnbeutungen ber Sozialismus

ftd& gegen ben 3(n^alt beS beftc^enben Sfted&teS, t>or allem gegen baS

überlieferte Privateigentum an ben SßrobuftionSmttteln, ioenbet; baß er eine

(Snttoidfelung anftrebt unb begünftigt, bie ber red&tltd&en Orbnung jtoar

eine anbere 9iid(jtung i^rer SBeftimmungen jutoeift, ben rechtlichen 3toang

als folgen aber ni<$t nur aufredet erhalten muß, fonbern aller aßa^rfd^ein^

ltd&feit nad(j, namentlich in etwaigen UebergangSftabien, ganz er^eblid^ t>er-

fd&ärfen unb in mannigfad&fter §>infic§t anfpannen müßte.

©anz anberS ber 2lnard(ji$muS. @r toenbet ftd(j gegen bie re<$tlid)e

gufammenfaffung überhaupt. Sftidfjt beS^alb ift i§m ber jefetge feciale

guftanb zutt)iber, weil bie red^tlid^en ©afeungen in bemjenigen, toaS fte

befiimmen, fid& »ergreifen, loeil fte unpaffenb, »eraltet unb ^tnter ber toirt*

fd(jaftlid)en ©nttoidfelung zurüdfgeblieben feien, bie fte tyemmten, anftatt fte
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&u förbern; fonbern er feinbet baS Sefiefyenbe aus bem ©runbe an, toeil

überhaupt eine 3to<*K8 8organifation ba ift.

Seber irgenbtt>eldt)e S^^ng, ben ein SDtenfdj auf ben anberen ober audj

tljrer Diele gegenfettig auf einanber ausüben, audfr ber fogenannte redjtlidje

3^ang, ift nadt) ber §ier beljanbelten Se^re in ft<§ ein Unredjt unb fann

als folc^eS niemals Begrünbet »erben. SRec^t unb ©ered&tigfeit finb nur

£irngeft>innfte; eS fmb Sttufionen, benn alle angebliche rec$tlidt)e 3ln«

orbnung fann gar nichts anbereS fein als rotye 3ttad&t jeweiliger ©es

toalt^aber.

SBeldjeS ©üb, fo fragt ber 2lnardt)ifi, bietet benn (Sure Sfted&tSorbnung

einer allgemeinen Betrachtung bar? @S ift bod(j einfach biefeS, ba ber

eine 3ttenfc§ gu bem anberen (auf bie $afy fommt eS hierbei nid&t an) bes

fefylenb fagt: ©tety
1 unb betrage 3)id(j fo unb nidfjt anberS, ober id) ^toinge

3M$ gu Jenem unb £)u toirft fd^Xed^t Befyanbelt. 33on ber fleinften ^olijeis

fcerorbnung an bis $u bem toeittragenben ©efefc, beffen juribifd&e Sebeutung

erft an beS Sfteid&eS Warfen i§r (Snbe ftnbet ober fogar im fogenannten

SSßHerred^t ftc üBerfd&reitet, ift immer bie gleite (Srfdtjeinung t>on S^angSs

Befehlen gegeben, bie 2ftenfc$en gegen 2Kenfdt)en erlaffen. SBte ift baS

Begreiflich? Sßorin ift eS berechtigt? lautet bie grage beS 2lnardt)ifhn.

®ar nid^t, antwortet er felbft. @S ift anma§lidt)e ©etoalt, toenn midj

{emanb gegen meinen SBitten ^u Beftimmen fudt)t, unb eS fcerftöjjt in um
fcerföfynlidOer SBeife gegen meine natürliche grei^eit — um fo me^r, als

man \a in biefe überlieferte gtoangSorgantfation hineingeboren toirb, um
gefragt unb ungctoünfd&t eintreten mu§ unb barin ju verbleiben I)at, bis

man fpäter mit unbegreiflicher (Erlaubnis britter 3ttenfd(jen öietteidt)t auSs

fdt)eiben barf.

2lBer foll benn alles barunter unb barüber getyen, toirb man eins

toenben? äßirb nicf)t bamit eine allgemeine Unorbnung angeftrebt, in ber

bie SKenfd^en, toilben gieren gleidj, feinbfelig fämpfenb burdfjcinanber

laufen toürben?

(Sine in berartigen fragen aufgeteilte Vermutung toürbe bie 3tteinung

ber £§eorie beS Anarchismus mit nieten treffen. 2)enn biefer ift gan§ unb

gar nid&t $u t>ertoec$feln mit bem 3uftanbe ber Anarchie. Sei bem legieren

tmrb gerabe fcorauSgefefct, bag ein tt>irfltdf)er ©taatSöerBanb unb eine Bejtimmte

SRedfjtSorbnung befielen, biefelBen aBer o^nmäd^ttg finb, ftd(j in £^at um^ufe^en

unb i^ren Seflimmungen Sftealijterung $u t>erfdt)affen. @in foldfjer trüb?

feiiger fojialer 3uPan^/ to*e tyn fötx Sürgerfrieg leid&t jeitigt, BeifptelSs

toeife aBer aud& bie gauftredfjtSanardfyie faft toatyrenb beS ganzen üKittek

alters barjteHte, Bebeutet nun freiließ nichts als ©etoalt unb fembfelige

ffto^eit, bie eBen unter bem diifytt unb trofc beS bepe^enben red&tltd&en
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3toange$ gefdjic^t: mit ber grage unb beut SBwtfdje nadfj fokaler OrganU

fation otyne Slntoenbung öon 3ßedf)t$orbnung unb ©taatäbefe^l §at bcr 3U-

ftanb bcr Slnardfjie in biefem ©inne nichts ju ttyun.

©ieS^eorie be$ 2lnar<$i$ntu$ forbert Orbnung intmenfc§s

lidjen 3vL\ammtnltbtn unb erftrcbt Harmonie be$ gefellfdfjaft*

liefen 35afein$; aber c6 foll eine anbere Orbnung fein al$ bie

ftaatltdfje unb e8 §at redjtlidjer 3^ an 9 8 an 5 un ^ 9ar au $ *>em
Spiele gu bleiben.

2Sie §at man ftd) biefeS nun pofitifc öorjufleUen? SBeldfjeanberen

9KB glid)feiten orbnenber Organifatton ber menf<$lic$cn ©efeüfdjaft ber*

bleiben benn, au§er ber iuriftifdfjen?

£)ie Slnttoort auf biefe gragen toirb öon ber J^eorte bc$ 2lnard(ji$mu$

ni<$t einhellig gegeben. 2Kan ftnbct in i§r t>ielmel)r atoei fcerfdjiebene

Sftidjtungen, bie für bie Organifation be$ fokalen SebenS jtoar glcidjmäfcig

ben SRcc^t^toang öertoerfen, bafür aber gtoei öon einanber abtoeidjenbe

Orbnungen pofhilteren. ©ie fnüpfen jeweils an bie tarnen ber beiben üßänner

an, auf toeldjc eine pofitit) aufbauenbe SO&eorie be$ 2lnard(ji$nm$, in feiner

©egenfäfclidjfeit jur juribtfdjen 3to«ng^orbnung juerji jurücffü^rt, inbeffen

bergtoeifel: ob unb tüie bie Derbinbenbe ©eltung be$ Sfte<$t$ überall $u

begrünben fei? — \a fo alt tft toie bie @efcfyi<$te ber SRed^t^p^ilofop^ie felbjl.

3ene Tutoren pnb: Sßierre Sofep^e ^roub^on (1809—65^ unb

bcr unter bem Sßfeubontym üßax ©tirner befannt geworbene fiafpar

©djmibt (1806-56).



IL

(56 giebt faum einen fo$ialtoiffenf<$aftlid(jen Genfer, über beffen SBBcrt

unb Sebeutung bie 2lnft(§tcn in ber einfdfjlägigen Sitteratur fo geteilt unb

auSeinanbergetyenb finb nrie über ^roub^on. Unb biefe 2Keinung$t>erfd&iebens

§ett begießt ft<% nidt)t nur auf feine Segabung unb geiftige ©röße, bie von

eifrigen 33ere§rern eben fo fe§r er^ebenb betont toirb, toie fie von anberen, toie

befonberö von ßarl sJRaxx, geleugnet toorben iji; fonbern e$ befielt nament*

li<% feine ©nfHmmigfeit über 33er§ältni$ unb gufammen^ang feiner Sc^ren.

üßan toeiß, baß Sßroubtyon toätyrenb feiner ©dfjriftfkllerlaufbaljn eine

ungemein lebhafte ©nttvicfelung burctygemadfjt §at; unb bie Sitterar^ifiorüer

teilen feine @efamttl)atigfett getoßfynltdj in bret Venoben, beren erfle mit

ber Februarrevolution abfd&ließt, toa^renb bie atoeite bie unmittelbar nac^ften

Saljre nad& biefer umfaßt. Slber toä^renb 3Me§l, ber einge^enbfk 33iograplj

unfereS 2lutor$,*) ju bem (Srgebniffe gelangt, baß in bem ^beengange be$

geijtvollen 35enfer$ innerhalb feiner (Snttotdfelung fo Diele ©d&toanfungen

unb oft gan$ unvermittelte 3fteinung$anberungen fi$ finben, baß bie eine

©gentümlidjfeit *ßroub§on$, feine toiberfprucJjSvolle SRatur in augenfälliger

Sißeife hervortrete: fo Verfid&ert 2ftülberger,**) ein genauer Jtenner unb

großer 33etounberer ^roubljonS, baß beffen Se^re trofc aller geiftigen ©vo*

lution be$ UrfyeberS inl)altlidj einen einheitlichen, eben fo granbiofen tt>ie

logifd&en ©ebanfenbau von jfrenger golgeridfjtigfeit barfteUe. 2)aß fid&

eigentümliche S)ifferenjen unb toiberfprec^enb erfd&eincnbe Sefjren in ben

©Triften $roub§on$ finben, fann 3ftülberger nidfjt in Slbrebe fleHen;

aber atynlidfj toie ^uftinian für fein ©efefcbucij forbert er, baß man nur in

bie ©rünbe ber anfdfjeinenben 3lntinomien mit tieferem ©tubium einbringen

folle, um ben angeblichen SBiberfpruc§ bur$ foldt)e fäarfere ©nvägung in

Verfitynenbe (Sintyeit aufeulöfen.

£)iefe ©adfjlage ertoeifl ft<% nun befonberä fritifd^ §tnftc$tlid(j unfereS

jt^emaS: ber von Sßroubljon auerft in pofttiver ©d&ärfe aufgehellten S)o!trin

be$ 2lnardji$mu$. 2lud(j §ier pnbet ftd(j, baß er in fpateren Sebenäja^ren

*) ®iel)l, % 3. $roubf)on. (Seine 2t\)tt unb fein ßeben 1. 58b. (1888),

IL 23b. (1890). ferner im fcanbtoörterbucfj ber (StaatStotffenfd&aften, 2lrt.

$roubl)on (1893.)

**) Sflülberger, ©tobten über Sßroub&on (1891).
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frühere Seljren uriberruft ober audj o^ne biefcö neue unb toiberfpredjnebe

©afce auffteHt. 2)ie £§eorie be6 2lnar<$i$muS gehört bei t§m ben ©Triften

feiner erften ißeriobe an. ©dfjon in feiner aUbefannten ©djrift „Qu'est-

ce que la propriöte? Ier memoire. Kecherches sur le principe du

droit et du gouvernement" (1840) — mit ber fciel umjlrittenen gormel

„la proprio c'est le vol" — befennt ftdj ber SScrfaffcr als 2lnardjijien;

fobann aber enttoidfelt er in ausführlicher £)arftelhtng eine eigene £§eorie

be8 2lnard)i$muS in ben beiben 2Ber!en „Les confessions d'un revolu-

tionnaire" (1849) unb „Id£e generale de la Evolution au XIXieme

siecle" (1851). ^n. feinem Reiten litterarifdjen Slbfd&nitte aber fceröffente

lid^t er fein SBer! „Du principe födöratif" (1852), toorin er erflärt, bafc

ba$ Sbeal be8 2lnar<$i$mu$ niemal« bertoirHidjt werben fönne, ba§ Diel*

me^r bie richtige feciale Organifation ber ftäberaliSmuS fei. hierunter

öerfh^t er eine toeitge^enbe £)ecentralifation unb eine Drganifation in

Keinen politifdfjen ©ruppen, bie burc^ redjtlidjen göberatoertrag unter einer

lebigli<$ übertoadfjenben unb nur bei 3ufHmmung afler föberierten ^Regierungen

befretierenben <Sentralgetoalt pi bereinigen feien.

2)a$ Sbeal ijt alfo immer nodj ber 2lnar<$i$mu$. 2lber in toeldfjem

logifdjen 33erpltni$ nun ber göberaliSmuä ^u jenem flehen foKe, totrb

toieberum nid&t flar. SRülberger mag au<§ §ter Siedjt §aben, toemt er im

allgemeinen bemerft, bafc gettnffe 33orau$fefeungen, mit benen toir in 2)eutf<$s

lanb an bie SBerfe ber 3)enfer heranzutreten pflegen, bei bem befprodfjenen

©d^riftfteUer ni(%t zutreffen. „$roub§on iftimmer aftuell. @r §at ftetS

bie innigfte ftüljlung mit ber lebenbigen ©egentoart; er reibt fi<$ beftänbig

an i§r; too ftdj ein Problem auftoirft, fofort ift er $ur ©teile; er erfaßt

e$ junäc^ft in ber ^Beleuchtung, toeldfye bie ©egemrart bemfelben gutocifl;

gräbt bann fcon §ier au« in bie £iefe, toirft einige ©olbflumpen t>on ©es

banfen §erau8 unb nagelt fd(jlie§lid& ba8 9tefultat in irgenb einer gormel

feft, bie ben Sefer, toeldfjer feine 2lrt, *>orfc>ärt$ &u fdfjreiten, nidfjt !ennt,

mefyr verblüfft als überzeugt, me^r blenbet als erhellt."

Unter fo betoanbten Umftänben unb in Weiterer ©rtoägung, bafc bie

anart^iftifc^e ©ebanfenrei^e SßroubfyonS für bie ©ntttudfelung beS 2lnars

djiSmuS überhaupt t>on grunblegenber S3ebeutung getoorben unb geblieben

ift, unb man in ber einen Siidfjtung ber £§eorie be$ SlnardjiSmuS, mit

meljr ober toeniger Sftcd^t jtetS auf $roubl)onf<$e Ausführungen aurüdfge^t,

oljne ft<$ barum $u bekümmern, ba§ i§r Urheber felbjt fpater toefentlidje

SKobipfationen aufgehellt $at, — fo fd&lage i<% fcor, biefe fadjlidj intereffante

ßrtoägung für ftdj tyftemattfd) ausführen gu bürfen.

6$ ift alfo feine 3eid&nung öon$roub§on$ Se^re überhaupt, nod^

ine au« bem 3ufar™nat§ange feiner ^ilofop^ie fltefjenbe ©injclboftrin,
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bic idfj gebe, \a idj motzte un« audt) gar nid&t in bie güHe t>on Äontrofcerfen

über 2lu«legung unb möglid&e ^Bereinigung fcon fcerfd&iebenen ©teilen feiner

Sßerfe fcerftricfen. 2Bir Wollen trielmetyr bie fcon iljm au«gefpro<$enen ©es

banfen benufcen, um ftyjiematifd) bie eine 3flögiidjfeit ber (Srwagung anar*

djiftifdjen fokalen Seben« fcorauftetten, felbjt auf bie @efa§r §in, bie ^iftos

riföe ©raftljeit baburdfj nidfjt unwefentlidj $u beriefen, baß wir eine un*

llare unb tnetteitijt nid&t au«gebac$te 35ebu!tion fcon un« au« Hären unb

öeröollftänbigen. gür ben tyftematifdjen 2Bert§ eine« ©ebanfen« ifi bic

grage t>on feiner gefdfjid&tlidjen (Sntfte^ung gan$ gleid&gültfg, unb feine

grud&tbarmad&ung für unferen toiffenfd&aftlidjen Slufbau !ann burdlj ente

fd^eibenbe 2o«l3fung au$ fyiftorifd&en 3ufäÜiig!eiten nur geförbert »erben.

3fene ©ebanfenret^e, beren (grwägung t>on bleibenbem SBerttye für

ben ©oatalp§ilofop§en fein muß, ifi nun bie nad^fte^enbe.

v gür ba« 3ufantmen*e&en *>er äßenfcfyen befielt eine natürlid&e

Orbnung. ®er menfc$li<$e Serfe^r, bie Wirtfd&aftlid&e ^robuftion unb

aller ©anbei unb SBanbel, Würben fd&on an unb für ftdfj nad) gewiffer $u

©runbe liegenber ©efefemäßtgtett ficty abWicfeln unb in bem gaUe, baß man

fte abfolut frei unb ungeftört gewähren liege, in einer naturgemäßen ©ars

monie ftdj »oügic^en. ®iefe naturgefefclic^e Drbnung be« gefetlfdjaftlicijen

2)afein« ber 3Kenfc$en würbe alfo ber 2lrt na<§ eben fo fcorgeftetlt Werben

muffen wie biejenige be« Sienenfdfjwarme«, eine« Slmeifenfcolfe« ober be«

oft bewunberten SMberfiaate«. Unb Wie bei biefen Vieren Orbnung unb

Harmonie l;errfdt)t, inbem fte nur ben permanenten Sftaturgefefcen i^rer

Sereinigung folgen, fo befielt audfj für ba« menfdjlid&e fokale Seben

eine natürliche ©efefcmäßigfett; — nur ber Unterfdfyieb ift jwif<§en beiben

Älaffen ber genannten ©ememfdjaften öor^anben, baß ber 3Kenf<% bie ©es

fefce feine« ®efellfd&aft«leben« Wtffenfc$aftlic§ $u ernennen im ©tanbe ift,

wätyrenb ben Sieren biefe« abgebt.

©iefe ©efefcmäßigfeit tritt in ber natürlichen Harmonie ber fokalen

gunfttonen $u Sage; i§r ift bie menfd&ltdfje ©efeUfdfjaft in gleicher SGBcifc

unterworfen Wie ber einzelne £>rgani«mu«. ©o toxt ba« §erj pulfxert, bie

Sunge atmet, fo giebt e« audj fokale gunftionen, bie fidt) in ben einzelnen

2lften be« gefd&äftlidfjen SSerfe^re«, ber (Srjeugung unb be« Umfafce« Wirk

fd&aftlidfyer ©üier, barflctlcn. 6« ift biefer menfd&lidfje 33erfe§r, ade $ro*

buftion irgenb welker 2lrt, ber ftete 2lu«taufd) t>on ©ad&gütern unb Slrbeit,

ba« ganje ©etriebe be« ©anbei« unb Sßanbel«, ba« bei atP feinem taufenb*

fältigen £)urdjemanberge§en unb gegenfeitigem etngreifenben ©id&berü^ren,

M feiner anfe^einenb Wirren 3lu«geftaltung unb SftegeHofigfeit in ber£;§at

boc§ einer feften einheitlichen ©efe^lid^feit unterfte^t. 3Jlan brauet fte,
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meint Sßroub^on, nur $u fudjen unb in i^rcn ©tnjclgcfe^en hnffenfdjaftltd)

flar $u legen.

1 SBenn alfo Bereite eine natürliche Orbnung beS menfdjltdjen gufammens

lebend Befielt, fofem man nur bie gemeinfam lebenben 2ftenfd)en in freier

S^ättgfeit toirtfd&aftlid&e ©üter erzeugen, Vertreiben unb auStaufdfjen läßt,

fo ift eine befonberS eingretfenbe recfytlidje Organifation gan^ unb gar übers

PöfPö/ ia f^gar fdjäblid). S)enn ba biefe bodj ettoaS anbereS fein toill als

bie Raturregeln beS fokalen SebenS, fo muß pe nottoenbig in beffen

naturgemäße Orbnung gerftörenb eingreifen unb jene Harmonie Vernichten,

unter ber ftdt) alle 9ttenf<$en in @leid$eit unb grei^eit gegenüberße^en.

2)ie redt)tlidt)e Siegelung be$ gufammenlebenS bebingt beS^alb unvermeibs

lieber Sßeife Privilegierung ©in^elner, S)rucf unb Ausbeutung beS einen

RedjtSgenoffen burd) ben anberen; unb toenn bie Ausbeutung beS 9ttenfdjen

burefy ben 9flenfcfyen, fagt $roub§on, 2)iebfta§l ift, fo ift bie Regierung

beS 2Kenfd)en burdfj ben 3ttenfd)en ©flaberei. %

„3fnbem bie £IjätigfeitSfp§äre jebeS 33ürgerS burdj bie natürlich e

Seilung ber Arbeit unb burdt) bie SSaljl beS RatyrungSatoeigeS, bie jeber

trifft, befttmmt ift, inbem bie fokalen gunftionen in einer folgen SSer?

binbung ^u etnanber fielen, baß fie eine Ijarmonifdje Sßirfung hervor?

bringen, entfielt bie Orbnung aus ber freien £§ätigfeit aller; eS giebt

feine Regierung. 2Ber §anb an mtdf) legt, um mid) au regieren, ift ein

Ufurpator unb S^rann; idt) erfläre i§n für meinen geinb." (Sefenntniffe

eines Revolutionärs.)

S)iefe Auffaffung finbet Sßroub^on burdfj bie ©efdjidjte belegt. 2)ie

ftaatlid&en Regierungen feien fttoar aus ber natürlichen ©runblage ber

gamilienverbinbung ertoadjfen; aber pe Ratten ftety immer auf bie Seite

ber Reichen gegen bie Armen gefteHt unb je länger befto jtärfer bie privis

legierenben Unterfdjiebe unb bie Ungleid^ett, unb bamit Unfreiheit, unter

ben 2Wenfdjen betont.

2)ie 3>bee ber Regierung, fagt er in feiner „Idee generale", ftammt

Von ber gamilie; fte entftanb aus ben ©itten ber gamilie unb ben ^äuS-

liefen ©etoo^nfyeiten; fein 2Biberf}>rud(j tourbe bamalS laut, bie Regierung

festen ber ©efellfdjaft eben fo natürlich, tote baS 23er§ältniS ätoifdfjen bem

SSater unb feinen Äinbern. — £)te (grfa^rung jeigt in ber Zfyat, baß immer

unb überall bie Regierung, toie volfStümlid) fte audfj in i^rem Urfprunge

getoefen fein mag, ftcfy auf bie ©eite ber gebilbetften unb reidjften Älaffe

unb gegen bie ärmfte unb $al?lreid)fte Älaffc geftellt §at; baß fie, nad&bem

fte ftd) anfangs fe§r liberal gezeigt, fidt) immer mefyr ertluftü gehaltet ^at,

enblidjj, baß fie, anjtatt bie greil;eit unb bie ©leid^eit unter allen aufredet
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äu erhalten, ^artnäcfig baran gearbeitet fyat, fte gu fcernidfjten burd) tyvt

natürlidje Hinneigung ^um ^Privilegium.

SDemnadfj fommt alles barauf an, jefct, nad&bem bie befd&riebene 6rs

fenntniö gewonnen toorben ift, bie $fted)t$orbnung baburdf) au befeitigen,

ba§ man fte überflüfftg mad&t, inbem man bie natürliche §armonifd&e £)rb*

nung be$ freien 33erlefyr$ bewirft. Sftan muß baS $rittjij) babei fehlten,

bafj man bie Arbeit nid^t organifteren bürfe, baß fte bieä nur felbft Volk

bringen fönne. S)arum iß nötig, baß jeber ba^in fein ©elbftfyerrfd&er

toirb, ba§ an ©teile ber feiterigen politifdjen ©etoalten bieöfonomifdtyen

Ära fte treten. Slnftatt ber ©efefee feien freie ©ertrage anjune^men, bie von

ben SJlitgliebern ber einzelnen — nid&t=re<$tlid)en — frei gebilbeten SSers

eintgungen unter einanber auf ber ©runblage gefdjloffen toerben, ba§

niemanb gegen feinen SBiHen unter ber Autorität irgenb einer ©emeinfd&afi

jtetyt unb öfonomifd(j unbebingt freie ©Raffung unb unge^tnberter 2lu$taufd(j

ber $Probufte §errfd)t.

3ift btefeö nun überhaupt möglidj? Unb in toeld&er 2lrt unb SBetfe

toürbe jmeef^ (Srreidjung be$ 3ieleS vorguge^en fein?

^roub^on Ijat in ber 3^it feiner vollen 2ln§ängerf<$aft an ben 2lns

ardjiSmuS nicfyt nur bie erfk grage bejaht, fonbern au<$ bie $toeite benimmt

gu löfen gefugt. SDaS SKittel follte feine ölet befprod&ene £aufd(js ober

33olf$ban? toerben. 3$ §ebe nur bie §ier interefjterenben ®runb$üge be$

$rojefte$ Ijervor.

Sftadj biefem follte burdf) ein „mutualiftifdjeS"' ©tyftem ber Saufd^

unb Ärebitverfefyr ba^in auf eine gan$ neue SafiS gefkllt toerben, baß ba$

©elb abgefd&afft unb jeber 3tn3 befeittgt tourbe. S)ie an ber SSolfäbanf

teilnefymenben ^robujenten follten i^re (Srjeugniffe, als Äleibung, -Wa^rungS?

mittel, 9Köbel, Suruäartifel :c, bei ber Sant abliefern, bie bur<$ Saratoren

bie greife biefer Sßaren fontroHieren unb feftfkllen lie§. ^)ahü follten

aber nur bie auf bie §erfiellung vertoanbte 2lrbett$$eit unb bie 2lu$lagen

beregnet toerben; auf ©etoinn in jeber gorm toar &u ver$tdjten. S)er

Steferant erhielt für feine Sßare £aufdjbon$, für bie er bann anbere

©egenftänbe ber San! entnehmen fonnte. 3»nbem bie S3an! aufcerbem i^ren

Äunben uncntgeltlidf) 2)arlefyen getoä^rte, follte ©elb unb $in$ fallen, ber

Skrfetyr ftd& aflmäpd& nur no<$ mit jenen Laufzetteln voll^en, unb fo

bie von ^roubfyon untergelegte naturgemäße Harmonie be$ fokalen 23erle§r3

eintreten. „SUttin Sanfprojeft, fagt er an einer von 2)ie§l mit dttfyt me$rfa<$

hervorgehobenen ©teile, tvar nid^tö anberc$ als eine (Srflarung, ba§ bie

Staatsgewalt ba$ Sftedjt $ur ©riftenj verloren §abe. 3»d) fdjlug eine (Suis

rid^tung vor, beren ©elingen j\ur golge gehabt fyatk, ba§ bie ganje

SRegierung^mafd^ine adma^lid^ befeitigt Sorben toare. S)er ©taat toax nid^tö
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me§r mit feiner 3lrmee fcon 500000 ÜKenfdjen, mit feiner SKidion fcon

Seamten, mit feinem S3ubget fcon gtoei 2ttißionen."

35ie ^iernadfj im gebruar 1849 %\x Sßari$ eröffnete 33olf3banf, an

ber fcfyon hti ber Segrünbung über 12000 ^robujenlen teilnahmen, iourbe

burefy eine toegen politifdjen Sßerge^enS oonSßroub^on $u tterbüßenbe greis

tyeitäftrafe in i^rer Durchführung gehemmt unb alsbalb $ur Sluflöfung ges

bracht. UnS tnterefftert nun fyier nur ber t^eoretifdjje Sern ber SBeftrebungen

jene6 ©osiatyolittlerS.

3)ie 9tteinung fcon einer natürlich befte^enben §armonie als

ber gefefcmäßigen ©runblage be$ fokalen SebenS ift unzutreffend

2Benn e$ bislang nod) nid^t §at gelingen tootlen, über bie erörterte

Stiftung be$ 2lnard&i$mu3 allgemein jur Klarheit &u gelangen ober fte in

überjeugenber SBiberlegung gu treffen, fo mag bieS feinen §auptgrunb

barin $aben, ba§ man überall benSSegriff be$ fokalen gebend, als be$

fyier ya erforfd&enben ©egenftanbeS toiffenf$aftlid()er ^Betrachtung, feineStoegS

!lar eingefe^en unb gefaxt fyat Slnftait benfelben lebiglicfy barauf gu ftellen, ba§

e$ ein Inbegriff geregelter SDBcd^fcIBc^ic^ungcn unter 3ftenfc§en fei, fcfytoebt

ben §ier gemeinten ©d&riftßeßem babei mel)r ober toeniger betoußt ein

irgenbtoeld&e$ ©ttoaS natürlichen (S^arafterS öor, mit ber grunbfalfdjen

Unterteilung, als ob baS fokale Seben $toar burd) Regulierung ber 9ftenfd(jen

oießeidjt in einigem beeinflußt toerben fönnte, — toä^renb eS in ber

£^at überhaupt erft unter ber 33orauSfe£ung menfd&lidfj gefegter

Regeln ©inn §at unb befielt.

3$ verbleibe tyxxtt hü bem ©ebanfengange, ju bem fpe^ieU

Sßroub^on anregt.

@S ift Bi6 jefct gan$ unb gar nid^t gelungen, bie Raturantriebe für

baS SSer^alten eines üftenfdfjen anberen gegenüber in einem allgemein*

gültigen ©efefce erfennenb gufammen^ufaffen unb für bie unenblicfye 3ttaffe

natürltd&er SEriebfebern mit einheitlichem ©eftcfytSpunfie eine gefefcmäßige

(Sinftd^t ^u erhalten; unb man barf biöig bereifein, ob man bem jemals

in einer nennenswerten 2ßeife anberS toirb ©enüge t^ün fönnen.

5lber felbft toenn man für baS Sriebleben ^ufammen^aufenber SWenfd^en

fefte Raturgefefce ü)reS 33ene§menS gegen einanber gefunben ober biefe gar

in einheitlicher Harmonie aufgeftellt tyätte, alfo baß baS ©ange einer menfd&s

liefen ©efellfdfjaft einem Slmeifen^aufen gleidfj unb ätynlicfy ftdfj ausnehmen

toürbe, — fo fönnte eS bodf) baS Problem nadfj bem Segriffe beS fokalen

SebenS ber 2ftenfc§en nid^t erfdfjöpft §aben. ®enn fo öiel ift ftd&er unb

feftfte^enb, ba§ man niemal« in ber fcon unS überblicften ©cfd^id^te bei

berartigem S3eifammenfein fielen geblieben ift, fonbern ben ro^en (Stoff

natürlichen Rebenemanberbefte^enS burdfy menfd^lid^e Regulierung, fo ju



— 11 —

fagen, ted)nifc§ bearbeitetet. 3)atoon fommt audj $roub§on mit feinem

freien 2IuStaufc$&erfe§r nid&tloS. ®enn in jebem SertragSfdjluß irgenb

toelcfyer SCrt liegt fd&on öon felbfi eine 3Kobifi$ierung unb eine Seftimmung

beS SftaturlebenS beS einzelnen ÜKenfd&en. 2Benn lefctereS genügte, toie bei

SSienen unb Sibern, fo brauste man feine SSerfpred^ungen unb SSinbungen,

toie foldfje nottoenbig in jebem SßertragSfcfyluffe liegen muffen. §ierburd(j

aber toirb in ber Sfyat im menfdfjlictyen SSerfe^re erft bie 3utanft fleft^ert;

inbem Redete unb Sßflid&ten begrünbet toerben, bie* boc§ nur unter ber SSors

auSfefeung einer gefegten Siegel beS erwarteten 33er$altenS ber betreffenben

ÜKenfd^en ©inn unb ®egriff finben. $n geregelten 3Bed^felbejie^ungen

ber 3Renfd(jen erfleht nun eine neue SBelt, eine befonbere 2lrt öon Objeften

einer eigenen toiffenfdjaftlidjen Unterfud&ung unb (Srforfd&ung, fotoofyl nadf)

ber ©eite fym, toaS fie finb unb bebeuten, als audf) in ber 9tt<$tlmte, ob

fte, bie in i^rer ©genart lebiglidj menfdfjlid&er £§at entflammen, fo, toie

fie finb, au<$ fein füllten. 2luS einfachen SSer^ältniffen unb primitiven

93ertragSbinbungen jtoeier einanber feiger fcielleid&t gan$ frember 2Renfd(jen

loädjft bie Siegelung beS %u\ammtnltbtnQ fcertoicfelt empor: ein to>cttcö

unfidjtbareS Uce^ breitet fi<$ regulierenb über ber 2ftenfdfjcn ©etriebe aus

unb fü^rt bie mannigfachen gäben, bie Don bem einen $u anberen binbenb

laufen, ju einheitlicher Orbnung §m; fo erhält man aHererft ben Segriff

beS fojialen SebenS, gerabe als eines betoußten ©egenfafceS $u bloßem

natürlichem Sriebleben.

6S mag toieber^olt toerben, baß biefeSRaturantriebe bis iefctburd()auS nicfyt

in (Sefefcmäßigfeit erfannt unb bargelegt finb, am toenigften bonSßroub^on

felbft, ber bie natürliche Harmonie unb Orbnung in gan^ bogmatifdjer

SBctfe unbetoiefen aufgehellt I)at. S3on einer Drbnung beS menfcpdjen

3ufammenlebenS, abgefe^en fcon beqenigen, bie burdjj normierenbe Regelung

fonfiituiert toirb, toiffen toir alfo nichts. 2lber eS muß audfj betont Serben,

baß, toie immer man fic§ tin foldjeS „naturgemäßes" Seifammenfein Dorfteilen

mag, ein fultureller gortfd&ritt in einem gurücfgetyen auf jenes gerabe

ntd&t gefunben toerben lann; fo toenig toie in bem aSerjid^te auf bie toiffen^

fd^aftlic^sted^nifd^e 33e$errfdjung ber SRatur überhaupt. (SS !ann fidj fcon

biefem ©tanbpunfte aus nur barum §anbeln, eine redete unb gute Sftegus

lierung natürlicher triebe gu erhalten; ntd&t aber barum: alle Regulierung

furger §anb ju befeitigen.*)

*). „Sflan bertfe ftdfj eine &crbe toilber Sßferbe — unb man toirb auf

öoUcnbcte gmljeit, gleiten Slnteil aEer an aßen Sfted&ten, in einem SBorte auf

boUftcn Kommunismus ftoßen; bafür ift aber eine (Snttoidfelung Ijier mdfjt

möglich, benn pr (Snttoidfelung ift e§ erforberlid^, ba^ e§ btm einen £eile

bebeutenb beffer, Um anberen fdfjledfjter ergebe; bie erften fd&reiten bann auf
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©otoeit ftdj bie £Ijeorte be$ 9lnard)i$muS auf $roub§on $urücffü^ren

lä§t, erfdjeint fte in ifyrer Slufftellung einer toon Ratur befteljenben fyan

tnomfdjen Orbnung be$ ungeregelten 3ufammenleben$ ber SKenfcfyen ganj

unb gar unbetoiefen; in ber SKeinung, ba§ man bei üöttig freien SSertragSs

fdjliefcungen nidjt gan§ Don felbfl fc^on eine Regulierung be$ menfdjtidjen

SSer^altenS einführe, unflar unb infonfequent; unb barum in ber gorberung

ber 2lbfhetfung unb 33ernid)tung aller öon ÜKenfdjen gefegten Regeln

für ba$ fojiale Seben burd&auS unbegrünbet.

Soften ber gtoeiten fort, benn bie Ratur fennt feine @d&onung, toemt e8 gilt

eine ©nttoicfelung gu förbern." — @oberruffifd&e@ogialift5llejanber bergen
(1812—1871). 2lber aud) f)kx ift im ©ebanfen ber fogialen ©nttoicfelung bie

Orbnung bureb Regeln üorauSgefefct, nad) benen fid& baä „beffer ober fdjledjter

ergeben" bod) erft beftimmt. ®iefe Regulierung ift e§, toelcbe bk 23ebingung

unb ben &ebel be8 gcfellfcbaftlidjen gfortfdjritteS überhaupt abgiebt. ®ie S3e*

rufung auf „bie Raiur" als 5lu§brudf be3 ®aufalttätggefefce3 genügt babei

nid)t. ®enn bd au§f d&Iiefelidöcr SSertoenbung öon Urfadje unb SBtrfung

betreffs ber einzelnen (Srfd&einungen erhielte man ben 23egriff ber (Snttotcfelung

$u tttoa$ SSollfommncrem gar nid)t, ha biefeS nur unter ber ©rwägung nadj

3toedfcn gefaxt toerben fann; bie (Smtandfelung im (Sinne be3 gorifdfjritteS

ift otyne ibealeS 3*^ ÖUf toeld&eS fyn „bie (Sntaucfelung fortfd&reiiet", begrifflid)

gar nidjt benfbar. — Ueber ba% fonftige S3erbältni& §ergen§ §u bem ibm Diel*

fad) na^efte^enben Sßroubbon ögl. ©p erb er (§an§ &. Rofen) ®te foäiafyolitifdjen

Sbeen 21. ^ergenS (1894), bef. @. 80 ff.



III.

3>n gan$ anberer SBeife alS^ßroub^on, unb fcon anberem SluSgang^

punfte au$, gelangt 3ttar ©tirner $u einer t^eoretifd&en SSegrünbung be£

2lnard)i$mu$.

©ein 33udj „3)er ©injige unb fein (Stgentum" *) enthält ben

fecffkn 33erfu<$, ber jemals unternommen toorben ift, alle irgenbtoeld&e

Autorität Don ftd) abschütteln, hervorgegangen au$ fonfequenter 2Beiter=

bilbung öon ©ebanfen Öubtoig gfeuerbadjg, beginnt unb fliegt e$ mit

ben Borten „$% f)aV ÜKein
1 ©a# auf ^td^tö geftelli". Sßctyrenb geuer*

ba<$ feine (Snttotcfelung in bem ©afce felbft fdjilbert: „@ott toar mein

erper ©ebanfe, bie Vernunft mein Reiter, ber SKenfdj mein britter unb

lefctcr ©ebanfe", um fein religiöfeS ©runbmoment barin meber$ufegen,

baß „ber ÜKenf<$ bem 2ftenfd)en ba$ §öd&fte 2Befeu ift", fo toid ©tirner

aucfy biefeS nod) als bogmatifdfjen Aberglauben befeitigen. (Sr pellt in

2lbrebe, baß bei bem gehalten audj jener 2lrt fcon Religion ber einzelne

Don allen SSanben ererbter unb anerzogener Vorurteile öoöfianbig frei

toerben fönne, ba§ er allein fein ©igener §u fein öermöge. ©o fcertoirft

er nidfyt nur ben ©lauben an einen pcrfönltc^cn ©Ott unb bie Beobachtung

Don beffen ©eboten, fonbern {ebe religiös binbenbe Sßorffrllung überhaupt

als unberechtigt; er belcimpfi bie 2luffteHung eine$ ©ittengefefceS unb

bie SRottoenbigfeit trgenbtoeldjer Verpflichtung unter einem folgen; unb er

leugnet, ba§ ber redjtlid&e unb ftaatlid^e 3^an9 jemals al$ begrünbet bar-

get^an toerben fönne.

*) (Srfd&ienen 1845. §inter bem Sßfeubontym öerftecft fidf), tote fdfjon

bemerft, ^afpar (Sdjmibt. Ueber baSßeben be§ SSerfafferS tft nichts toeiter

allgemein befannt getoorben, al§ bafc er am 25. Dftober 1806 gu 23atyreutlj

geboren toorben ift, nad) beenbeten ifjeologifcfjen unb Müofopljtfcljen (Stubien

in 33erlin als ©tymnaftal* unb £öcfjterfd)ullel)rer getoirft §at unb in feinen

fpäteren ßeben§jal)ren au^fd^Iiefelirf) litterartfcf) iljätig getoefen tft. @r fdfjrteb

eine ,,©efd&tcf)te ber föeaftton" unb gab öerfcfjiebene engltfdjc unb frangöfifd&e

nationalöfonomtfdje SSerfe überfefct fjerau?. @r foll in grofeer ©ürftigfeit

gelebt fjaben; unb tft am 26. 3uni 1856 geftorben. — Ueber (unbetoufjte ?)

2lnflänge an if)n bei üfttefcfdfje ögl. ©dfjelltoien, ©unter unb Sfäe&fcfje

(1892) unb ßauterbad) in ber SBorrebe gur 2lu3gabe be§ „(Sinnigen" tu

SReclamS ltatüerfalbtbliotf)ef (1893).
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6S flnb fdjarf ausgemeißelte ©ebanfenaüge, bie in leb^aftcftcr 3)ars

ftellung ben einen negativen ©runbfafc in fo fonjentriertem (Einbringen

»erfolgen, baß man fie gerabe^u für eine ironifd&e fiarifatur geuerbadjS

ausgegeben §at-, — gehrifc gan$ mit Unredfjt. ©in reifes SKaterial aus

©efdjid&te unb Sßolitif ifi fo ftarf unb ftd&er auf baS eine $iel beS ©runb*

gebanfenS gerietet unb gerabe im einzelnen mit berarttg tüchtiger Xrcff-

ftdjer^eit »orgeftellt, baß jenes leiste litterar§iftorifd&e Urteil »eilig

unberechtigt erfdfjeinen muß.

®aS §ier einfd&lagenbe Problem ge^t barauf: 2ßie !ann ber

äRenfdj frei toerben unb bodfj $ugleic$ in geregelter ©emeinfcfyaft mit

anberen leben?

SRouffeau fyatte biefe grage mit gan$ befonberer Seftimmttyeit aufs

geworfen unb unter gugrunbelegung ber rechtlichen Orbnung ju löfen

gefugt. „35er 9Renfd(j toirb frei geboren unb überall ift er in Steffeln.

2Bie ging biefe Umtoanblung »or ftc§? $$ toei§ cS nidjt. SBoburd)

fann fie redjtmä&ig toerben? SDtefc $rage glaube tdfj Wfen %u

fönnen."

S)ie 2Inttoort lautet befanntlidf): 3Me flaatlidfjen ©efefce muffen in

jebem galle fo befd)affen fein, baß fte im ©inflange mit bem contrat social

fte^en, jenem Uröertrage, ber als ©inn unb 3n]Mt a^er SftedjtSorbnung

an^une^men ift. 3$ ^ann Wx n*d)t ^uf ^ elementare SftißüerftanbniS

eingeben, als ob ber contrat social als eine gefdfjtdjtlidfje 2;^atfad^e aufs

gefleHt toorben toäre unb beS^alb burdj ^iftorifd&e Unterfudjung feine 33es

ftätigung ober SBtberlegung %u finben $abe. 35aS ift burd^auS ni<$t ber

gall. 6r bebeutet einen p§ilofot)$ifd)en 2luSbrucf ber 3>bee beS 3fted)teS

unb toill einen allgemein gültigen 2tt a fc
ftah liefern, an bem jebeS ftaatlid)

erlaffene ©efefc gerietet toerben fann unb fott. ©in SftedjtSfafc ifl bann

in^altlid) berechtigt, toenn er bem ©efellfd&aftSüertrage entfpridjt: „3>eber

öon unS giebt feine Sßerfon unb feine Äräfte als ©emeingut unter bie

obere Seitung beS allgemeinen SBillenS, unb hrir, als ©efamtförper,

nehmen jebeS Sttitglteb als einen unabtrennbaren Seil beS ®an$en auf".

2Birb biefer contrat social — nicfyt als ^iftotifdjer Sntfie^ungSgrunb beS

©taateS, fonbern als ibealeS £iel ber SftedjtSorbnung — feft im 2luge be*

galten unb im einzelnen — naefy §ier nid&t netter &u fcerfolgenben ©runb*

fäfcen — fcertoirflidjt, fo ttrirb barauS ein Sftedfjt ertoadjfen, unter bem bie

juribifd) öerbunbenen Sftenfcfyen bodj in fjrei^eit leben, ©o ift ber

contrat social beS SRouffeau baS ©djiboletty beS SiberaliSmuS geworben.

SDie anard^iftifd^e 2)oftrin ©tirnerS toenbet fxd^ gegen jene red)te=

p§ilofop§ifd(je ©runblage unb gegen bie barauS hergeleiteten praftifd)en

S3eftrebungen. ©r teilt für bie §ier intereffierenbe grage ben SiberaliSmuS
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in ben polittfd&en unb bcn fokalen, told&er lefcrtere bem SluSbrucfe be$ ©o$iali$s

mu$ entforidjt.

35er politifd&e SiberaliSmuS tft auger ©tanbe, bic 3Kenfd&en frei $u

madjen.

(Sine liberale SRecfytSorbnung, fagt©iirner, erfennt als entfd&eibenbe

redSjtlidje 3Kadjt bie 2Ke§r§eit an. Daburdj aber toirb nur ber §err ge*

toedfjfelt, bie ©ad&e ber gtocingSorgantfatton unb ber baburdj) untoermeiblid&en

©etoalt bem einzelnen gegenüber bleibt befielen.

„©d&on am 8. 3[uli 1789 gerftörte bie ©rflarung be$ SBifd^ofö öon

2lutun unb 33arrere$ ben ©d&ein, als fei jeber, ber einzelne, fcon ®ebeutung

in ber ©efefcgebung: fte geigte bie ööllige 3Kad&tloftgfeit ber Kommittenten:

bie äftaprität ber $fteprafentanten ift §errin getoorben. 2113 am 9. 3>uli

ber $lan über Einteilung ber SSerfaffungSarbeiten borgetragen totrb, bemerft

Sfttrabeau: 'bie Regierung §abe nur ©etoalt, fein 3^cd^t; nur im SBolfe fei

bie Duelle alled SRec^teö ju finberf. 2lm 16. 3fuli ruft ebenberfelbe 9flirabeau

auS: '3fi nid&t ba$ 9Sol! bie Duelle aller ©etoalt? 2llfo bie Duelle aUeS

3ttü)tt% unb bie Duelle aller — ©etoplt! Seiläufig gejagt, fommtfyierber

3n$ali be$ 'Sfted&teS' $um 33orfdjein: e$ ift bie — ©etoalt. 2Ber bie ®e*

toalt §at, ber $at ba$ dttfy.»

„Der ÜKonard) in ber Sßerfon be$ ^öniglidfjen §errnc toar ein arm?

feiiger 9Konard(j getoefen gegen biefen neuen aKonardfjen, bie fouöeräne' -Kation'

.

35iefe 2ftonard(jie toar taufenbfad^ fdjärfer, ftrenger unb fonfequenter. ©egen

ben neuen Sölonard^eh gab e$ gar fein Sftecljt, fein Sßritnleguim me§r; tote

befetyränft nimmt fidlj bagegen ber'abfolute ßönig
1

be$ ancien regime aus!"

6$ bleibt alfo ber ©taat unb bie §eiligfeit be$ 9fad)te$ befielen ; unb i<$

erlange niemals fcollfommene grei^eit, bie meine ©etoalt ift unb baburdj

&ur ISigenfyeit totrb. 35er SiberaliSmuS fann immer nur eine beftimmte

greifyeit gehören. ©laubenSfreifyeit tyeifct nad) i$m nid)t grei^eit oom

©lauben, fonbern t>on ben ©laubenSinquifitoren; bürgerliche grei^eit nietyt

eine foldfje oom Sürgert^um, fonbern fcon 33eamten$errfd(jaft ober gürftens

toillfür. Unb fo toar e$ mit bem greifyeitsbrang in allen >&iiten unb Sagen,

gürft üttetternid) fagte einmal, er §abe einen 2ßeg gefunben, ber für alle

3ufunft auf ben $fab ber eckten grei^eit $u leiten geeignet fei. ®er ©raf

Don Sßrofcence lief gerabe ju ber 3eit au$ granfrei<$ fort, als e$ ftd^ ba^u

anließ, baS „Sfteid) ber grei^eit" gu ftiften, unb fagte: 2fteine ©efangenfd^aft

toar 9ttir unerträglich geworben, %ä) §atte nur eine Seibenfdjaft: ba« 9Sers

langen na<$ — grei^eit.

35ei einer fo relativen unb fubjeftiö nur beftimmten grei^eit ift aber

ba% Verbleiben bon 3^an9 un^ Äned^tfd^aft unoermeiblidj. „35er ©rang

nad^ einer beftimmten greifyeitffließt ftetö bie 2lbftd(jt auf eine neue^err?
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f d&aft ein, tote benn bie SfteDolution jtoar 'ifyren Sßert^eibtgern ba$ er^ebenbe

**- ®efü§l geben lonnte, bag füe für bte gret^ett fämpfterf, in Sßaljr^eit aber

nur, toeil man auf eine beftimmte grei^eit, barum auf eine neue §errfdjaft,

bie '§errfd&aft beS ®efefee$
c
, ausging."

„2We 2Belt Derlaugt nad) greifyeit, alle fernen t^r Sfteid) gerbet. £) bes

jaubemb fdjöner £raum Don einem blü^enben ^Sfteidje ber greifyeit
c
, einem

^freien 9ttenfdjengefdjled)te
c
! — toer §ätte if)n nid&t geträumt? ©o follen

bie ÜKenfdjen frei Serben, gan$ frei, Don allem 3^anSe fr«! SSon allem

Spange, toirflidjj Don allem? ©ollen fte ft<$ felbft niemals metyr 3^an9

ant^un? ^21$ ja, baS toofyl, baS ijl ja gar fein 3toan9*
c Nun fr frßen

fte bod^ frei toerben Dom religiöfen ©lauben, Don ben ftrengen Sßflid&ten ber

©ittlid&feit, Don ber Unerbittlid&feit beS ©efefceS, Don — 'SSeldj
1

fürd&ter*

S?" Hd^eö -äKigDerftänbrnS!
1

9hm, tooDon follen fte benn frei toerben, unb
«•'

tooDon nid&t?

S)er liebliche Sraum ift verronnen, ertoadfjt reibt man bie halbgeöffneten

klugen unb ftarri ben profaifd&en grager an. 'SBoDon bie äftenfdjen frei
""

»erben foflen?
c — $on ber Slinbgläubigfeit, ruft ber eine. 6i toaS, fdjreit

ein anberer, aller ©laube tft Slinbgläubigfeit; fte muffen Don allem ©lauben

jj>

'

frei »erben. SKetn, nein, um ©otteShrillen, — fä^rt ber erfte lieber loS r

£ — toerft nid&t allen ©lauben Don eud), fonft brid&t bie Wlatyt ber ^Brutalität

herein. 2Bir muffen, lägt ft<$ ein britter Derneljmen, bie Sfapublütf^Jen

unb Don allen gebietenben §erren — frei toerben. ®amit ift ^pE^Rc-
Rolfen, fagt ein Dierter; totr friegen bann nur einen neuen §errn, eine

^errfd&enbe Sölajoritaf; Dielmetyr laßt unS Don ber fc$recflid)en Unglcid^ett

unS befreien, -r- O unfelige ®ltid($eit, §öre tdfj bein pöbelhaftes ©ebrüH

fc$on ttneber! 2Bte §atte idj fo fd^ön nod) eben Don einem Sßarabiefe ber

grei^eit geträumt, unb toeld&e — gredj^eit unb 3ö fi
c^°Pö^e^ ergebt jefct

xf)x toilbeS ©efd&rei! ©o flagt ber erfte unb rafft ft6 auf, um baS ©d(jtoett

$u ergreifen gegen bie maglofe greityeif. ®alb ^ören toir ntd^tö me§r al&

baS ©d&tDertgeflirr ber uneinigen gretfyeitsträumer." —
2lber DieHeid^t finben hrir bie DoHlommene grei^eit mittels beS fokalen

SiberaliSmuS?

3jnbem ber politifd&e SiberaliSmuS ben Unterfd&ieb ber ^riDatüer-

g:
mögen befielen lieg, ja Derfd&ärfte unb bie §errfd&aft beS ©elbeS gegenüber

\- ber Don ©eburt ober ber Arbeit begrünbete, §at er bie Arbeit ganj unfrei

«; gemalt. 2BaS bietet bem gegenüber ber ©o^ialiSmuS?

£-. „2Bir furi> freigeborene 3Wenf(^en, unb two^in 3Bir bliefen, fe^en 3Bir

Uns $u Wienern Don ©goiften gemalt! ©öden SGSir barum aud^ ©gotften
k

- toerben? Setoa^re ber §immel, SBir tooKen lieber bie ©goifien unmöglich

g; machen! 2Bir Collen fte alle $u 'Sumperf machen, toollen aQe ntd^t^
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Reiben, bamit 'alle* ^aben". — SBor bem §8<$fien ©ebieter, bem alleinigen

©efe^lS^aber, ber 9Ketyr§eit, toaren ade gleidfj unb $u Nullen getoorben,

fcor bem §8djflen Eigentümer, ber ©efeUfd&aft, foöen fte nun alle $u

Summen toerben.

35rucf unb 3^ang unb Ausbeutung — namentli<$ beS ©efdjjidften,

gierigen, ©emtffen^aften burdfj ben Unfähigen, Irägen, Süberlid&en —
Serben im Sozialismus mit nieten oerfd&tomben.

„®a{$ ber ßommunift in bir ben 9ftenf<$en, ben ©ruber erblicft, baS

ift nur bie fonntäglidje Seite beS Kommunismus. Waty ber toerfeltägigen

nimmt er bidfj feineStoegS als 3ttenf<$en fd&le<$t§in, fonbern als menfdjlidjen

Arbeiter ober arbeitenben 3Kenfd()en. 35aS liberale ^Prin^ip flecft in ber

erften Anfd&auung, in bie gtoeite Verbirgt ftd& bie ^Liberalität. Sßäreft bu

ein gaulen^er', fo toürbe er fctoar ben SMenfdfjen in bir nid&t oerfennen,

aber als einen 'faulen 3Wenfd)en
c

i§n oon ber gautyeit ju reinigen unb

bidfj &u bem ©lauben ju befetyren ftreben, baß Arbeiten beS 3Kenfd§en 'SBe*

fiimmung unb 33eruf fei."

SBätyrenb alfo baS Sürgertum ben Srtoerb frei mad&te, ^toingt ber

ßommuniSmuS jum ©rtoerbe. 2Jian ift ber Dberfyofyeit einer Arbeiter«

gefeflfd&aft unterworfen, bie als eine neue §errin, ein neuer ©puf, ein neues

„WfteS SSefen" unS „in SDienft unb $fK<§* nimmt"; bie unS gebe, toaS

ttnr brausen, ber toir beS^alb verpflichtet feien. „®a§ bie ©efeHfd&aft gar

fein 3$ ift, baS geben, verleiben ober getoatyren fönnte, fonbern tin f$n*

ftrument ober SDttttel, aus bem 3Bir 9*ufcen jie^en mögen, bag 2Bir ber

©efeUfd&aft fein Opfer fd&ulbig fmb, fonbern, opfern 3Bir UnS, eS UnS

opfern: baran benfen bie ©oralen nidjt." —
S3ei allen greifyeitSbeftrebungen finben toir oerfd&iebene ©Wattierungen

fcon ©emäfeigteren unb SRabtfalen; aber bei tfynen allen bre^t eS ftdfy immer

um bie grage: Sßie frei muß ber 3Kenfd& fein? 2Bie fteflt man eS an, baß

man bei ber gretlaffung beS 3ttenfdjen bo<$ $ugleid(j ben Unmenfdfjen ein«

bämmt, ber in {ebem einzelnen ftedft?

„2)er gefamte SiberaliSmuS §at einen ütobfeinb, einen unüberhrinb*

lid&en ©egenfafc, toie ©ott ben Teufel: bem ÜKenfd&eu ftefyt ber Unmenfd&,

ber (Sinjelne, ber ©goift, ftetS jur ©eite. ©taat, ©efellfdjaft, 3Kenf<i$eit

bewältigen biefen SEeufel nid()t."

3>nbem man in bem 9ttenfc§en baS „Unmenfd&lid&e" unterfdjeiben toiü,

bepnbet man fi(§ na<$ ©tirner in einer gänjlid&en Unflar^eit, bie näherer

Erörterung bebarf.

„9ttit bürren SBotten ju fagen, toaS ein Unmenfd) fei, tyalt nid&t

eben fd&toer: eS ift ein 9ttenf<$, meiner bem Segriffe 2ftenfd(j nid&t ent«

fprid&t, lote baS Unmenfd&lid&e ein 2ftenf($lid&eS ift, toeld&eS bem Segriffe beS
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3ftenfcblidjen nidfjt angemeffen ift. Site Sogif nennt bieg ein 'toiberftnntgeS

Urtcir. Surfte man toofyl bieg Urteil, ba§ einer 3ttenfdj fein fänne, otyne

äRenfdj $u fein, auSfprecfyen, toenn man ntd^t bie jptypotfyefe gelten liege,

bajj ber Segriff beS 9flenfd)en ton ber (Srifhnj, baS SBefen bon ber (Sr*

fdjcimmg getrennt fein fönne? Wlan fagt: ber erf djeint tfoax als 9flenfd)

ift aber lein TOcnfd)."

(5*3 befielt alfo ein 3ibeal ton bem 3ftenfd)en, toie er fein fottte, baS

fidi lebbaft babon unterfdjcibet, hrie jeber einzelne fcirflid) ift; unb eS §at

in biefem ©inne in ber @efd)id)te eigentlich nur „Unmenfdjen
1
' gegeben, —

au* naeft bem Gfyriftentum nur ein einziges 2ftal einen 9ttenfd)en, unb

tiefen, (SljriftuS, im umgefe^rten ©inne lieber nicfyt, ba er als übermenfd^

lidjer 3Bcnf** als „@ott" borgcftellt toirb.

Unb nun bcrnid&te i<$ — fä^rt ©tirner fort unb boflfüfytt babei

eine unerlaubte bogmattfdje Sß^aniafte — jenen ^bcalbegriff; j^ ßretdjc

ibn uub bcrftcl)e nun unter „2flenf<$" meine befonbere ^ßerfönlidjfeii, toie

fie empirifd) borliegt. 2>enn 2tten[c$en, bie nrirflid) finb, aber feine

Weufdicn Mircn, toeil fie ber Slufgabe beS ©attungSmenfcfyen nid;t ent*

fvveeben, toaren ©efpenfier; — baS ift bie einige SDebuftion, bie bon

vjMimer als Unterlage Ijier genommen toirb.

„bleibe 3d) au<$ bann nodj ein Unmenfdj, loenn 3>d) ben 2Jienf<$en,

bor nur als mein 3ftea*/ meine Aufgabe, mein SBefen ober Segriff über

Widi binauSragte unb 2flir jenfeitig blieb, gu meiner 9Jhr eigenen unb ins

bäventen Cy-igenfc^aft tyerabfefcte, fo ba§ ber 9flenf<$ ntd)tS anbereS ift als

meine 3)tcnfd)Itd()fett, mein 3Kenfd^fein, unb aUeS, toaS 3>d) ^"c, gerabc

baium mcnfdjlid) ift, toeil 3>$S ttyue, nidjt aber barum, toeil eS bem Sc*

griffe „9ttenf<$" entftmdjt? 3fd& bin totrflid) ber 2ftenf<$ unb Unmenfc§

tu (5iuem; beim 3$ bin äflenfd) unb bin jugleid^ me§r als 2ftenfc§, b.
fy.

;)[d) bin baS 3$ biefer meiner bloßen @tgenfd&aft."

hiermit §at ©tirner bie ©runblage für ben 3lufbau beS fokalen

9luavd;iSmuS gefunben.

„«Der 9flenf$ ift ber lefcte böfe ©eift ober ©put, ber täufd&enbfte

ober bertrautefte, ber fd)lauefie Lügner mit cfyrlidjer 2ftiene, ber 33ater ber

Vügctt. 3fubem ber (Sgotft fic§ gegen bie Slnmutungen unb Segriffe ber

©egentoart toenbet, bcH^te^t er unbarmherzig bie mafclofefte (Entheiligung.

9?id)tS ift i^m l;eilig! — ®S loäre t^öridjt $u behaupten, eS gebe feine

9ttad)t über ber meinigen. $ftur bie ©tellung, toeld&e 3$ Wix $u

.berfelbeu gebe, totrb eine burdjauS anbere fein, als fie im religiöfen 3eit*

alter n?ar: 3>d) toerbe ber geinb jeber §ö§eren 2J?adjt fein, toä^renb bie

Religion le^rt, fie UnS jur greunbin ju machen unb bemütig gegen fie

ju fein."
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„$)arum finb SBBir beibe, bcr ©taat unb 3$, geinbe. 2Rir, bcm

(Sgoifkn, liegt ba$ 3Bo§l biefer 'menfd&lid&en ©cfeUfd^aff nid^t am £er$en,

3d() opfere i§r nichts, 3$ benufee fte nur; um ftc aber voHftänbig benufcen

in fönnen, Vertoanble 3$ ftc vielmehr in mein (Eigentum unb mein ©efd&öpf,

b. §. 3$ vernid&te ftc unb bilbc an ifyrer ©teile ben SScrein von

©goiften."

„3$ toiß an 3Mr nidjtS anertennen ober refoefticren, toeber ben

(Eigentümer noefy ben £um}>, nodfj audj nur ben 3Kenfdjen, fonbern 3Md(j

Verbrauchen. 2lm ©aije ftnbe %$, ba§ e$ bte ©peifen SKir fdjmadtyaft

mad&t, barum laffe 3tö$ jerge^en; im $ifd)e erfenne 3$ «in Sfta^rungS*

mittel, barum verfpetfe idf) i^n; an 2)tr entbeefe 3tö bic ©abe, 9Kir ba$

geben gu erweitern, ba^er toätyle 3$ ®i<$ $um ©efatyrten. Ober am ©al$e

ftubicre 3$ bic ßttyftalltfation, am gtfdje bie 2lnimalität, an S)ir bte

3Kenjd&en u. f. to." ÜKir bift 3)u nur baSjenige, toa$ 35u für 9JUc$

bift, namlidfc mein ©cgenftanb, unb toeil mein ©egenftanb, barum mein

©gentum."

„2Ba$ foU iebodf) toerben? ©oll ba$ gefellfc^aftlic^c geben ein gnbe

fyaben unb alle Umgänglid)feit, alle 93erbrüberung, 2We$, toa$ burefy ba$

Siebet ober ©ocietat^prin^ip gefd&affen totrb, verfd&toinben? — 311« ob nid&l

immer (giner ben Slnbern fudjen toirb, n?cil er ifyn brauet, al$ ob nid&t

@incr in ben Slnbern ftd) fügen muß, toenn er i§n braucht. 3)er Unter*

fdfjteb ift aber ber, bafc bann toirflicfy bcr (Jinjelne ftdf) mit bcm ©injelnen

vereinigt, inbeS er früher burefy ein 33anb mit itynen verbunben mar:

©o§n unb ©ater umfängt vor ber 3Jiünbig!ett ein 93anb, nadj bcrfelben

fönnen ftc felbftanbig gufammentreten, vor i§r gehörten ftc als gamiliens

glieber jufammen (toaren bic porigen' ber gamilie), nad) ifyr Vereinigen

ftc \iä) als (Sgoiften, ©o§nf<$aft unb SBaterfd&afi bleiben, aber ©o§n unb

SSatcr binben jtcfy nidjt mc§r baran."

2*

1
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IV.

3um üotlcn SSerftänbnifle bcr Se^re ©tirner« Werben einige er?

Iciuternbe 2tnmerlungen erwünfcfyt fein.

©eine ^ß^tlofop^ic fietlt fid) al« ein folgerichtiger ©mpiri«mu« bar.

6r Will nur S^atfa^en unb nic$t« al« fote^e gelten laffen. ®te 3»bee,

al« ein S3egriff, bem lein ©egenftanb in ber ©rfatyrung abäquat (auf fte

fcöHig paffenb ober fongruierenb) gegeben Werben fann, unb bie bodj biefer

i§re Stiftung gtebt, ift i§m nid)t«. ®arum lennt er ntdjt bie 3fbee ber

3Jlenfc^^eit, fonbern nur ben jeweiligen fonfreten ÜKenfdjen, über beffen

empirtfd&e @rfd)einung tyinau« $ier nidjt« für i§n befte^t. ©o gelangt er

notWenbig $u bem ^ßoftulate eine« pflidfytenlofen SDafein« unb $u ber

alleinigen 9Köglid)fett feine« „herein« t>on (Sgoiften". 3fn ber £§at

fpridjt er babei in allen feinen 2lu«laffungen über bie Un&ermeiblidjfeit

be« @got«mu« nur ba«jenige au«, Worauf ber ro§e ©mpiri«mu« fonfe*

quent fommen muß, bießeidjt aufy gefommen ift, o§ne immer ben

2Kut ju beftfcen, e« ftdj unb anberen fo flar ju machen, Wie ©tirner e«

getrau §at.

2ln biefer (Stelle I)aben Wir e« im befonberen mit bcr SRufcs

anWenbung jener ©oltrin auf ba« fokale Seben $u tfyun. Um fte ju

rörtern, Ijabe id^ auf einige SSorfenntniffe au« bem ©ebiele ber 3furi«=:

pruben$ unb ber ©ojialWiffenfd^aft im allgemeinen einjugetyen.

3;eber totify au& eigener (Stfa^rung, bafc bie ^Regulierung be« menfdj-

lic&en 3ufammenlcben« mittel« einer $Weifad)en 3lrt öon gefegten formen

gefd)ie^t. QaM Wirb toon ben bem ©ebote ber ©ittlidjfeit jebem eins

feinen unmittelbar etWad&fenben ^flidjten gan$ abgefetyen unb nur fcon

benjenigen Regeln gefyanbelt, Welche fcon 9flenfd)en gefegt finb, mit ber

Slufforberung, bafc wir un« i^nen unterwerfen. £)ie beiben Älaffen folcfyer

Regeln finb bie rechtlichen ©afcungen unb bie Sftaffe jener formen, bie

in ben äßetfungen bon Slnftanb unb <&itit, in ben gorberungen ber ©tifette
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unb bcn formen be$ gefeUigen SerfetyrS im engeren Sinne, in ber 9ftobe

unb ben oielfad&en äußeren @ebräu<$en tote in bem Äober ber ritteritdjen

6§re uns entgegentreten. 3$ nenne alle biefe teueren bie Äontoentional«

regeln unb frage nun jutoörberft nadj bem unterfd^eibenben Kriterium

unferer gtoet Älaffen.

©er Saie toirb bielletdjt oerfud&t fein, ben Unterfd&teb ba^inein &u

fefcen, bafc bie 5fted)t$fake Don bem <Ztaatt ausgeben, toäfyrenb bte

fionoentionalregeln in ber ©etoo^ntyeit be$ „gefellfd()aftlid)en" Serfe^rS

t§re ©ntftetyung finben. 2lber er toürbe bamit ni<$t ba$ %utvtfttn\)t

gefagt §aben.

(§3 ift burd&auä nid&t nottoenbtg, baß iuribifd^e formen oon einer

organiflerten ©etoalt erlaffen toerben, bie toix al$ bte ftaatlidfje begreifen.

§äuftg ift otelme^r im Saufe ber. ©efd&id&te Sftedjjt innerhalb menfdjltdjer

©emeinfdfjaften begrünbet toorben, bie feine Staaten in unferem Sinne

toaren. ga^renbe §orben unb Stämme unb nomabifterenbe Sölferfd&aften

leben unter redfytlid&er Orbmmg, aber nid&i in einem Staate; unb bie

Ätnber 3$raet fteden toäljrenb ityrer überlieferten Dierjigjä^rigen SBanbers

fdjaft burd& bie SBüfte jtoar eine ftraff jufammenge^altene unb ftreng

be$errf<$te afadjtSgemeinfdjaft, aber feinen Staat bar; — benn in allen

biefen gäKen feljlt bie fefte Se$ie§ung $u einem beflimmten jEerritorium,

bie toix als toefentlidfjeS Sölerfmal bem Segriffe be£ (&taatt& unterlegen.

®agu fommt, ba§ in langen 3eitrctumen ber fokalen @ef<$idjte bie Reform

unb Sfteubilbung be$ SRcd^teö ber Äirdfje, autonomen Äommunen unb an*

beren fiörperfd&aften, felbft gamilienberbänben, überlaffen toar, auf toeld^e

toieberum ber Segriff beS Staates feine 2lntoenbung ftnbet; unb baß

enblicfy in bem neu$ettlidjen Sölferred&t bur<$ Sfted&tSqueHen, bie über

ben einzelnen Staaten jfa&en, Sfted&tSnormen in baS Seben &u treten

Vermögen.

2lber ade« biefeS möd&te me§r jufälltg erfd&etnen fönnen, ba e$ ja

iebem frei fteljt, 3Bort unb Segriff „Staat" auf trgenb toetöje Sfted&tSges

meinfd^aft an$utoenben unb niemanb gerabe an bie mobeme Sorftellung

oon einem StaatStoefen babei unauflöslich gebunben ift. SBofyl aberbürfte

ba« ©efagte fytnreid&enbeS SKaterial bieten, um nun ju ber ßrfenntniS leidet

führen $u fönnen: baß man niemals einen Segriff öom Staate ju geben

oermag, o§ne benjenigen beS SKed&teS fdjon borauSgefefct $u Ijaben. ©iefer

ift baS logtfdje SßriuS. äftan fann bie SftedjtSorbnung bepnieren, o§ne auf

bie jkatlid&e Drganifation im ©eringften Sejug $u nehmen;*) nid)t aber ift

*) Sie ©mselauSfülinmg btefer grage, tnSbefonbere US fd^toierige $ro«
blem nad& ber 5lbgren§ung ber re^tli^en 3toangggetoalt öon ro^er SBiUfür«

mad)t tnu6 i* an btefer @teUe beifette laffen. 3ur <Dnr*fü^nmg be§ obigen

©ebanfengangeg ift bte abfd^ltefeenbe ßöfung Jener Aufgaben nid^t unmittelbar.
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c$ mögticx), bon einer ©taatSgetoalt $u reben, e$ fei benn, baß man red&tlid&e

SSinbung »cn 2Kenfct)en babei in ©ebanfen fyath. ©o tote ber 33egriff einer

Organifation menfd(jlicr)en 3ufammenleben$ überlauft nur bur<$ Se^ugna^me

auf menfdjlidj gefegte regulierenbe formen gege6en toerben fann, fo muß biefeä

bei bem <£>taatt gerabe burdj £intoei$ auf rect)rli<$e ©äfce gefct)e§en, burd)

toelcr)e ber Segriff einer ftaatlid)en ©emeinfdfjaft aHererft fonftituieri toirb.

®e$r)alb ift e$ unrichtig, bie 9ted&t$fafcung bon ber ßonbentionalregel

baburd) untetfd&eiben $u tooHen, baß jene oon bem Staate ausginge. ®a$

ift fo toenig ein allgemein gültige« Kriterium be$ 9*ec$t$begriffe$, baß gerabe

biefer bielmer)r unerläßliche Sebingung ift, um überhaupt fagen $u fönnen,

toa$ unter ©taat ju berfte^en fei: SBer angiebt, baß red&tlid&e 9?orm eine

ftaatlicr) gefd&affene Siegel fei, r)at unbetoußt ba$ ju ^epnierenbe in bie

33egriff$beflimmung felber toieber aufgenommen.

2Bie nun aber bie aufgetoorfene grage richtig $u beanttoorten fei, barüber

ftnbet ficr) in ber fo^ialtoiffenf^aftlid^en Sitteratur regelmäßig nicr)t genügenb

©d&ärfe unb Älar^eit. ©elbft ein fo fdjarfftnniger ^uritt toie 2lbolf 9tterfel

fagt hierüber nur biefeS,**) baß gegenüber ben formen beö Sftect}te$ bei bem

jenigen ber ©ttte ober be$ §erfommen$ „im allgemeinen ba$ befdjränfenbe

Clement übertoiegt, unb für fie bie fd&arfe Ausprägung jener ©oppelfeitigs

feit, bie beftänbige ©egenüberfteHung bon ©ollen unb dürfen, Sßfli<$ten

unb Sefugniffen, nid&t in ber Sßeife toie für bie 3ftecr)t$borfd&riften djarafs

tcriftifd) ift;" — ein 2tu$fprucr), ber auet) bei fparfamerer SSertoenbung aller

möglichen referbierenben Älaufeln boct) nict)t$ anbereä als eine redjt äußerliche

3)effription liefern !5nnte.

35iefe befcr)reibenbe ©d&ilberung aber toürbe bem Segriffe ber fion*

bentionatregeln gar nietyt geredet toerben. Sßer bie borr}in bon mir anges

führten Seifpiele ertoägt, toirb fdjneU finben, baß Sftedjt unb $ßidjt bei

folgen formen im ©inne ber Sftegel felbft um nichts toeniger fd^arf ftd)

entfpred&en, al$ e$ bei ber 9fad&t$fafcung ber gaU ift. 6$ bürfte beifpielä*

toeife gerabe bei ben Regeln be$ gefelligen 93erfe§r$ unferer berfd)iebenen

©tänbe unb ©efetlfcfyaftsflaffen nidjt äußerlich berfteeft, fonbern fofort leidfjt

unb beutlid) $u erfennen fein, baß in gan$ gleicher SBeife toie bei bem

Sfted&tSgefefce ftet) bie fubjeftiben Sterte unb 33erpfHct)tungen in ©egenfeitigs

feit gegenüberliegen unb allerbingä nidjt bloß auf ber einen ©eite eine Ser«

pffidjtung ba ift, fonbern biefer bei ber anberen Partei fe^r too^l auet) ein

2lnfprucr) unb eine 33efugni$ forrefponbiert. Ober man benle an ba« alte

erforberlidf). @3 genügt l)ier boHftänbtg ber feftftefyenbe Umftanb, baß feine

trgenbtoelcfje 23egriff£beftünmung bon ftaatlicfjer Drganifation gegeben toerben

fann, ofjne babei bxt 2Röglid&feit einer recfjtltd&en öinbung überhaupt gu ber*

toenben. @in beliebiger SSerfud) toirb btefeg itbtw fofort betätigen.

**) «. EWerfel, Surtfiifd&e (Encrjclopäbte (1885) § 7a
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Äontoenttonatgefefcbud) beS „Komments" unb an bie fd^riffen Setzungen über

©atiSfaftion unb 2)ueH, unb jeber Wirb alSbalb gewähren, baß $Wifd)en

jWet ^ßerfonen, bte biefen Äonfcentionalregeln unterließen, ^ßffid^t unb Ses

fugniS betreffs ißreS SerßaltenS ju einanber „in fdfjärfjter Ausprägung"

entfpredfjenb gegenüberjteßen.

Allein ber faepeße SorWurf, ben i<ß gegen SftertelS S)arfteKung bie*

fer grage ergeben muß, geßt nodfy tiefer. 2Kerfel befd^reibt nämlidß einigen

beftimmten gefdfyidßtlid&en Sfted&tSfafcungen gegenüber nur einzelne Wenige

Äonfcentionalrcgeln unb fteflt im ©runbe bem regelmäßigen ^tt^altc

unfereS heutigen Stentes ben 3> n ty
a *t & on befonberS Widrigen

Sonüentionalregeln unferer bermaligen £eit gegenüber. Unb baS

tft eS, Was i<$ ein äußerlidfj beffriptioeS Serfaßren, eine befdfjreibenbe

©d&ilberung oon einzelnen ßiftorifdfy gegebenen Regeln nenne. 2Bir aber

Wollten Wiffen: Wie ftdj ber Segriff ber SfadfytSfafeung fcon bemjenigen ber

Äonfcentionalregel abgrenzt, oßne aße 3tüdffidßt auf biefen ober jenen 3>nßalt,

ben bte eine ober bie anbere in fidfy aufgenommen ßat unb enthält. S)enn

biefer 3>nßalt tft burdjauS ftßwanfenb unb beliebig Wedfyfelnb. (SS giebt

Regeln, bie Wir ßeute als lebiglidje Äon&entionalnormen beßanbcln, Wäßrenb

anbere 3e^en genau biefelben Regeln als SRed^tSfa^ungen aufhellten, Wie

3. S. bie Sleiberorbnungen, bie ©efefee über bie 2lrt fcon geftltd&fetten bei

§odfoeiten, Äinbtaufen k.j unb wir beftfcen umgefeßrt im mobernen SSers

feßre, beifpielSWetfe im heutigen 938lferre<$t, mandfye Sfted&tSfäfee, bie eine

alte 3ett auSfdljlfeßlidfj als Äon&entionalregeln gelten ließ.

SDie inßaltlidße SerWenbung ber Segriffe SftedfytSfafeung unb Kons

fcentionalregel ift alfo in ben einzelnen geiten unb bei ben fcerfdfyiebenen

Sölfern auSeinanbergeßenb; bie Seftimmung biefer Segriffe in ißrer@egens

fäpdßfeit muß mithin burdfy ein fcon ißrem zufälligen gefcßicßtlid^en ^nßalte

unabhängiges Kriterium, nad& ber 3lrt ißrer formalen ©eltung, gefd&eßen.

gür bie präjife grage nadß biefem 3Jlerfmal, baS SftecßtSfafcung unb Äon«

üentionalregel trennt, ba fte boc% in gleid^er SOBeife formen ftnb, bie Don

avL^m ßer an ben einzelnen beftimmenb ßerantreten, ift aus bem citierten

„im allgemeinen überwiegen" unb „meßr ober weniger <$arafteriftif(§" nteßt*

ju entnehmen.

3>dj fefce baS unterfdßeibenbe SDlerfmal fcon Siedet unb Äonbentional*

regel in ben jeweilig befonberen Anfprudß: $u gelten.

S)aS Sftedfjt Will objeftifc über bem einzelnen in ©eltung fteßen.

©S ergebt ben 2lnfprud(j, ju gebieten, gan$ unabhängig fcon ber guftimmung

beS SRedjtSunterWorfenen, in Welker ber ©runb ber oerbinbenben Äraft

ber SftedjtSorbnung alfo niemals gefugt werben barf. 2)ie redfjtlid&e ©a^ung

beftimmt, wer tljr unterworfen ift, unter welker SorauSfefeung jemanb in ißren
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SSerbanb eintritt, toann er auSfdfjciben barf. .SEßer fl<§ bem Sfte<$tSgefefce ents

gießen toiff unb toielleidjt äußerlich tljatfäd&ltd) fld(j i$m ent^t, ber bricht baS

Sftedjt, aber tft mit nieten babon frei: er jtetyt nad) h>ie bor unter i$m, beffen

®eltungSanfpru<§ erji in ®emäj$eit feiner eigenen Bejttmmung erlifd&t.

$)ie Äonbentionalregel gilt nad) ttyrem eigenen ©inne lebigltd)

^ufolge ber (Sintoilligung beS Unterteilten; toielleidjt einer füll*

fd&toeigenb abgegebenen, tote eS in unferem fokalen 33etfe§re ja gumeifl

ber %aü fein toirb, aber immer fcufolge ber befonberen 3ufKmmung. ©obalb

biefe ni<$t metyr vorliegt unb ber feiger Betyerrfdjte auSfd&etben toifl, fann er

eS beliebig ttyun: ber ®runb ber toerbinbenben ®eltung ber Äontoentional*

regel iji bie äußerlich ^ufammenftimmenbe @elbjhmtertt>erfung ber einzelnen.

Bon einfallen Seifoielen beS täglichen SebenS an bis $u fdjtoer*

toiegenben fragen läßt ftd& btefe« fonfret leidet erläutern: SCBer nid&t grüßt,

empfängt feinen ®egengruß; toer feine ©atiSfaftion giebt, ftetyt außerhalb

beS ritterlichen (Styrenfober; unb eS ift in biefem Sinne unferer Äon*

öentionalregeln, toenn neuerbingS ©oljm für bie fird^lid^e Organifation

ben rechtlichen 3^attS a*$ unberechtigt toertt>irft unb lebigltdj eine fold&e,

toie toir fagen toürben, unter ßonfcentionalregeln als mit bem SBefen ber

Ätrd&e übereinjttmmenb anerfennen toiH*).

3)abei bleibt eS felbjtoerfiänblicty für alle biefe fragen gleichgültig,

ob t$atfäd&li<§ eS jemanbem leidet fallen totrb, au« einer fonbentionalen

©emeinfd^aft auS$ufdjeiben, ober ob i$m feiere« in Sßirflidfjfett bieUeid^t

bie größten ©d&toierigfeiten fcerurfad&t. 3in biefer §inftdjt faftifdjer ©tärfe

mögen unfere Äontoentionalregeln gar manchesmal ben entfd&iebenen Bor*

rang öor bem juribifd&en ®ebot beanforu<$en bürfen. SSBer tyätte nic^t

f<§on unter bem SDrucfe eines fonüentionalen 3^angeS gelitten; unb toie

häufig gefdfjieljt eS gerabe^u in Äonfltften folgen 3h>öngeS mit einem enfc

gegenjle^enben ©ebote ber Sfted&tSorbnung, $. 39. M ber grage nad&

Annahme unb Austragung etneS 3^eifamj)feS, baß bie gorberung beS

rechtlichen ©efefeeS nid&t beamtet toirb unb bie tyx n>iberfireitenbe ßom
toentionalnorm ben ftärferen Antrieb $u ityrer Befolgung ausübt.

Aber, toaS toir tyier aufhellen, baS ift nid&t eine gefd&idjtlidje

Beobachtung unb nidjt eine Befdjreibung unb Bergleid&ung ber beiben

Älaffen fcon Siegeln nad& tyrer t^atfädjlidjen ©tärfe, fonbern eine Älar*

legung tyrer beiben Begriffe in logifd&er §inftd)t. gs ifl ber (Sinn beS

*) ©o&ttt, ©anbbuci) beS flird&enred&tS S3b. I: ®ie gefd&td&tlfd&en ©runb*
lagen (1892). — $te ßeitfäfee ©o^mS Rnb: ##$Da§ SBefen ber ffixd)t ftel)t m
bem SBefen bei Wt$tt% im ©egenfafe. %a$ geiftltdöe SBefen ber Äircöe fdfjlteßt

ieglid^e ^c^tSorbnung aus. 3n Söiberforudfj mit bem SBefen ber fttrd&e tft

eS §ur 2lu8btlbung öon ^ird&enred&t gefommen."
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©eltungäonforud&e«, bcr bei ibnen beiberfeit« in ber aufgeführten 2lrt im

Äontrafte ließt, ttnb bamit tjt dn allgemein gültiges äfterfmal für bie

Trennung ber jWet möglid&en ©ruppen fcon SRegeln gegeben, ba« Don ber

grage, Welchen ©ebraud) man fetttyer öon beiben Begriffen im Saufe ber

©efdjtdjte gemalt fyabz ober Weidjen man nod^ interneren fönne, eben fo

unabhängig ift Wie toon berjenigen, Weld&er faftifdlje ©nfluß auf ben eins

feinen ©enoffen unter biefen ober jenen empirifd^en Umflänben &on einer

unferer Sftegelarten Wotyl erfahrungsgemäß erwartet Serben bürfe.

(Snblidj ift e« auä) für unfere (Srörtcrung otyne Belang, ob eine SRedjtS*

orbnung i^ren Unterworfenen ba« 2lu$fdjetben au« bem red^tltc^cn SJerbanbe

fetyr erleichtert, ober fogar ganj beliebig freifteKen Würbe. SBir fennen in

ber neueren 3C^ früheren engen ©efefcen biefer 9lrt gegenüber, feljr gering^

fügige Befdfjränfungen, ba na<$ bem heutigen JReid^^rcd^t jebem beutfdfjen

©taat«angebörigen bie (Sntlaffung nur au« gefefclid) befrimmten ©rünben

be« ßrieg«bienfie« Verweigert wirb, ein ©ntlaffener aber freiließ audj regeis

mäßig binnen fedj« 2ftonaten au«Wanbern muß*). 3lber wie immer bie

einzelne ©efefegebung fidfj in biefer grage liberal erWeifen möge, jtet« ift e«

grunbfäfcli<$ bie ©eftattung ber betreffenben $fted)t«orbnung, Welche ba« be^

fugte 2lu«f$eiben eine« Unterworfenen begrünbei, unb jeben 3lugenblicf !ann

eine 2lenberung biefer rechtlichen Seftimmungen erfolgen, Wobur<§ ber

befonbere, me^rfad^ angegebene ®eltung«anfprudj be« Sftedjte« ftdfj bann

Wieber bofumentieren Würbe.

g« ift be«$alb au<$ gan$ migberftänbtic^, Wenn ein 9te$enfent be«

©o^mfd^en 33ud(je« biefem entgegenhält**), baß ba« ^ßcftulat ©otym« nur

jrrengen unb unbulbfamen fird&enredfjtlidjen ©afcungen gegenüber Berechtigung

babe, aber liberalen Äircfyengefefeen gegenüber toerfage. SDenn au<$ bie am

SHktteften getyenbe (Srlaubni« $um 2lu«trttt au$ ber redfytlid) organijterten

©emeinbe bleibt bodj babei ftetyen, baß anb'cre 3Jknfd&en barüber bepnben,

ob unb Wann man $u ber fiud&engemeinfdjaft gehöre; unb ©oljm !ann

barum mit gug entgegnen, baß bem Begriffe ber Sirene al« einer ©emein?

fdjaft ber in gemeinfamem ©lauben Berbunbenen burdj jenen 2lnfpru$

äußerer rechtlicher Beftimmung ber Slftitgliebfdjaft ganj unb gar nidjt tnU

fprodjen Werbe, baß biefe« vielmehr-— foweit äußere Beranftaltungen unb

Bereinigungen erforberltd) feien — nur auf bem Sßege ber Äonfcentional*

regeln gefdjetyen fonne, äWifd&en Wellen Äonfcentionalgemeinfdjaften unb

*) 9ftetd&3=©efefe über bie ©Werbung unb ben SBerluft ber gfteidjs* unb

©taatsangeprigteit, ö. 1. 3uni 1870 §§ 15—19. S3gi. au* 3ufafcfonbentfon

gum fjranffurter grieben, bie Option öon ©lfaß*£otljrinQern betr., ö. 11. $e*

grober 1871 2lrt. 1.

**) <3. Beilage sur „2111g. 3tg." ö. 19. £>egember 1892.
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no<§ fo liberalen ftr<§ettred&tlt<§en Serbanben eine unüberbrütfbare Äluft

unfcermeiblid&ertoeife, immer befielen muß.

§ternad& Serben toir ben 9lnar<$i$mu$ im ©inne ber Setyre ©ttrnerä

fd^ärfer prajifieren formen.

$)iefc Stiftung Würbe alfo eine fokale Organifation bloß auf ber

©runblage bon Äonbentionalregeln forbem. ©3 ift, toiebertyole i($,

audj nacty biefer Xtyeorie be$ 2lnarc$i$mu$ burctyauä nidjt auf Unorbnung unb

2lnardjie getoötynlid&en ©til$ abgefeljen; fonbern fte getyt babon au$, baß

ein ftdj ©ud^en unb ginben ber SKenfd^en jlelä fd^on (tattfinben Werbe unb

man ftd^ barüber, ob beim geilen be$ red^tlid^en S^ngeS überhaupt eine

Drganifation fein Werbe, feine Sorge $u madfjen brause, ©eregelte SSers

einigungen Werben allezeit befielen unb immer Werben bie 3ftenfcfyen in

georbneten ©ruppen leben. 2tber biefe Organifationen bürfen bann aufy

Leiter feinen @eltung$anf)mid(j über bem einzelnen ergeben, al$ e$ Ijeute

bei unferen Sonbentionalregeln ber gaU ifi: ber ©runb ber berbinbenben

Kraft foU bie grunbfafelt<§ freie gußimmung be$ Unterworfenen fein; feine

fokale Siegel fann über ba$ ^pot^etifd&e: „3Senn bu S3ortl)eile toon un$

totllft, fo bereinige bicfy mit un$ unter beftimmten Siegeln" — befugter*

maßen §inau$ge§en. £a$ red^tlid^e unb ffaat(i<$e ©ebot ift feinem Segriffe

na<$ bloßer 3tt>ang, enthalt an unb für [\ty nid^tä als brutale Nötigung

unb fann als züvaQ anbereS benn al$ rolje Watyt unb Vergewaltigung

gar nid&t eingefetyen ober gar als berechtigt bebujiert Werben.
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V.

äßeber Sßroubljon no$ ©tirner fyabtn im Anard(ji$mu$ unmittelbare

Sfta'cfyfolge unb gleid&gefinnte ©djule gehabt. Au<$ als in ben fedfoiger

Sauren bie moberne anard&iftifd&e 33etoegung in glu§ tarn, §at man inner*

§alb berfelben nur toenig an jene beiben S^eoretücr angeknüpft; unb erf*

in ber legten $>dt lft man lieber mety* auf fte ^ grunblegenb ^urücfge*

gangen. Aber eine toertiefenbe SBeiterfütyrung ber Xljeorie beö Anard&iSmuS ift

in feiner neueren $eriobe ber (Snttoicfelung nid&t $um SJorfdjein getreten.

®er Sßunfd^ na<$ alSbalbtger 33ertoertung für ein praftifd^cö potittfdjeS 93or*

ge^en unb ba$ Semütyen um brauchbare @<$lagtoörter unb in ber Agitation

einleud^tenbe Argumente tyaben au$ fyier bie Reinheit ber toiffenfd^aftlid^en

Unterlage getrübt. 3Bo man aber eine faltbare t§eoretif$e Safte erftrebte, fmb

in einer öertoirrten unb fcertoirrenben Art bie grunbfäfclidl) au$ einanber

getyenben 5)ebu!tionen ber feiger beljanbelten @<$rtftfkller öerfd^molsen

toorben.

3>m folgenben toitt i<$ mi<§ auf bie Darlegung beffen, toa$ ftd^ al$

ttyeoretifd&er Sern be$ mobernen Anarchismus ^erauöfd^älen laßt, befdjränfen

o^ne auf bie ®efdjid(jte ber mannigfad&en offenen unb geheimen 33ünbe ber

Anard&iften, auf bie @<$idffale ber gütyrer unb ityrer ©efyilfen, fotoie auf

bie litterarifd^en Agitationen ober auf bie Reibereien unb Äampfe mit anberen

Parteien ober ben Regierungen befonberen ©ejug ju nehmen.*)

*) lieber bie äußere ©efdfjid&te ber anar$iftifd()en SBetoegung bgl. Sftubolf

SRe^er, $er ©utanätyationSfatnpf beS bierten €tanbeS (1875\ bef. in 33b. II,

ber bie au&erbeutfd&en £änber fdijilbert; £J)un, (Sefdfjtdfjte ber revolutionären

»etoegungen infflu&lanb (1883); (Sarin, $>te Anard&iften (Autor. Uebexf. 1887);

AblerimSanbtoörterbud&ber^taaJStüiffenfd&aften, S3b. 1(1890), Art. Anard&i§s

ntuS. — ^Beiträge %u einer SGBfirbigung ber £l)eorettfer be§ AuardbiStnuS geben:
sJteid&el, $er Anard&tötnuS in (Sd&toeig. Sogialbem. IL Stfr. 45 ff. (1889)

SBernfte'in, $te fogiale ®o!trin beS Anarchismus in Sfteue Seit 23b. X 9?r. 12

14, 45-47 (1892).
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(Dabei treten nun innerhalb ber mobernen üe^re be« 8faarc$i«mu«

$Wei einanber entgegengefefete Sftid&tungen auf.

grjten«: SDer fommuniflifd&e 2lnard()i«mu«.

©r grünbet ftdj Weniger auf bie fdjarf erlogene Sljeorte be« fokalen

geben« al« bielmefyr auf unflare« geffifyl«ma&ige« Streben, hergeleitet au«

äufammengerafften ^Beobachtungen unb (Smpftnbungen. <3tin gunbament

ift ba« Sßoftulat ber S3rüberli<$feit; fein 3^cl bte fdjranfenlofe greift

eine« {eben unb babei bie botte ®leid$eit aller im ©enuffe.

$)tefe 2lnardt)ifien wollen eine @efeßfdjaft«form , in Welcher jebe«

SRitglieb fein eigene« „3fdj", ba« §et§t feine inbibibuellen Talente unb

gätyigfeiten, SBünfdje unb Sebörfniffe $ur boüen ©eltung ju bringen bermag.

©ie berwerfen alfo alle Regierung, unb laffen nur &u, ba§ ftdj freie ©es

noffenfd&aften ^Wedf« gemeinfamer ^robuftion organifteren. Slnbererfeit«

berfepefcen fte fidt) ber ^Betrachtung gar ntdjt, ba§ ber einzelne nid&t ein

bon ber ©emeinfdjaft lo«gelöfh« SEBefcn, fonbem beren Sßrobuft ift, bon

ber er alle« Ijat, h>a« er ift unb fann; fo ba§ er alfo nur aurücfgeben

fann, wenn audj in anberer ^orm, K>a« er bor^er bon i§r empfangen Jjat.

(Sin ^Privateigentum foll e« be«tyalb ntd&t geben. 3llle«, n?a« probu^tert iji

unb probu^iert wirb, ift gefellfdjaftltd&e« Eigentum, an ba« ber eine

thtn fo biel 2lnre<§t l)at wie ber anbere, ba ber Anteil, ben ber einzelne

an ber @r$eugung ber ©üter Ijat, auf feine 2lrt unb Sßeife geredet beftimmt

loerben fann. 2lu« biefem ©runbe proklamieren fte bie ©enufjfreüjeit,

b. §. ba« SRedjt eine« jeben, feine SBebürfniffe frei unb ungetytnbert $u be«

friebigen.

@« ifl alfo eine eigentümliche SSerfd^mel^ung be« ßommuni«mu«

mit bem 2lnard^i«mu« Jjier gegeben, bie in bielem an bie SBeftrebungen be«

©abeuf (1795) erinnert unb ft<§ felbft in bie gormel gufammenfagt: „3eber

nadj feinen gafyigfeiten, jebem nad) feinen SBebürfniffen!*)

SBenn aber jemanb fragen wollte, Wie ein fold&er ibealer 3uP^nb
überhaupt möglich fei, fo Würbe ifym geantwortet Werben, ba§ er bie 2lrs

beiter nid&t fenne. S)iefe ftnb — fo lautet bie gebräuchliche 9lu«funft —
feine fo fd&mufctgen (Sgoiften Wie bie SBourgeoi«; — Wenn fte einmal mit

btefen in geWaltfamer (Srpropriation abgeregnet t)aben Werben, Wenn bie

lefcte Sftebolution gefdfjlagen ift, Werben fte flc$ fdjon einzurichten berfle^en.

3)ie gefdfjilberte SRidjtung barf tyeute al« bie unter ben Slnarctyiften

jumeifi tyerrfd&enbe angefet)en Werben, ©efonberen Slnteil an ityrer Sefyre

unb Verbreitung Ijaben rufftfdje ©d^riftfleöer, bor allem ber 1873 ber*

ftorbene SSafunin, unb bann Srapotfin; xf)t §angt bie 2KafJe ber

*) 2lbtoetd6enb alfo bon beut befannten @afee beS @atnt*@imont8mu8
„A chaeun selon sa capacitö, k chaque capacitö aelon ses oeuvres."



fran$öflfdjen unb überhaupt romanifd&en Slnard&ijfen an\ au<$ biete beutfd^e

abtrünnige ©ogialiften. ©ie ift eS, an bie in ber neueren 3ett „bie Sßro*

paganba ber £$at" fi<§ anheftet: ba fie in bem red&tlid&en Sefe^le unb

bem ©taatSgefefce nur ©etoaltafte fte^t, fo W* fte fi<$ für befugt, ber

©etoalt fold^e nrieber enlgegenaufefcen; unb — nodfj ro^er — : fte toitt bie

Slufmerffamfeit ber erfd&recften SBelt burdj ©reueltyaten erregen, um auf

bie Un^alibarfeit ber befte^enben 3^öng^organifation, gegenüber ben er?

ftrebten freien ©enoffenfd&aften beS brüberlidjen Kommunismus, aufmerffam

^u mad&en.

£tocitenS: S)er inbitnbualifttfd&e Anarchismus.

©eine Se^re !ann ein größeres ttycorettfd&eS ^ntereffe beanfprudjen

als jene eben befprodfjenen fokalen ©ejfrebungen, mit benen er in ber

Senbenj gtoar fompat^ifiert, bie er aber fotoo^l fyinftd&tlicty i^rer.SDoftrin

als auty betreffs beS praftifd^en SBorgetyenS als im 3>rrtume befinblidfj

befämpft. @r bebeutet innerhalb ber anardjiftifd&en ©nippen bie Heinere

äRinbertyeit. ©eine §auptvertreter in ber mobernen Sitteratur flnb Sudfer *)

unb aftatfa^**).

3>n tintw Wfyft intereffanten 33udje***) füljrt ber gulefct genannte

©djriftftefler ben Sefer in baS tolle ©etümmel beS fokalen SebenS von

Sonbon, unb gtoar im ©pätfyerbffe 1887, $u einer £eit, ba bie Slnard&iflcn*

progeffe in Chicago fdjtoeben unb bie Augen ber bürgerlichen SDBelt toie ber

Revolutionäre in gleicher ©pannung auf ftdfj gießen. Sine ungetvöljnlidje

®aht plajiifd&er ©dfjilberung unb einbringlid^en 3luSmalenS too^nt bem

SSerfaffer bei; unb man tann nadlj feinem 3Berfe Sonbon gerabegu aus ber

gerne fennen lernen. SBir folgen ifym in baS entfefelidje (Slenb beS Oft*

enbeS, burdj aufregenb ergreifenbe ©jenen beS nieberften SebenS von SWenfd^en,

in baS 3Bogen ber paefenb gefd&ilberten SBolfSVerfammlung auf ÜErafalgar

©quare, burd? baS ©etümmel unb ©eirtebe ber SBeltftabt, vorüber an tyx,

von ber naö) feiner SKemung bie erfteUrfad&e alles fokalen UnglücfeS aus*

ge§t, — ber „93an! von (Snglanb", unb in bie fliUen Quartiere ber Se?

ftfeenben unb bie feinen ReflaurantS am vornehmen ,,©tranb\

*) Herausgeber ber in üfteto*g)or! erfdfjeinenben 3*itfd&rift „Liberty, not

the daughter, but the mother of order."

**) tl. a. aud) Sbfen. ' 6. beffen ©riefe an SöranbeS: „$er <5taat ift

ber fjludf) beS SnbivibuuntS. SBomtt ift ^reufcenä ©taatsftärfe erfauft? mt
beut Aufgeben beS einzelnen im Politiken unb geograpl)tfcf)en SBegrtff. $er

ftettner ift ber befte ©olbat. — ®er ®taat ntufc fort! S3et biefer Devolution

toerbe idf) fein. 2Ran untergrabe ben ©taatSbegrtff, man fteHe bie greitoiUtgfeit

unb ba$ geiftig Bertoanbte als ba% einzig ©ntfdjeibenbe für eine Bereinigung

auf, \>a$ ift ber ^Beginn gu einer grei&eit, bie ettoaS toert ift."

***) $te SInardfjiften. ftulturgemälbe aus bem @nbe beS 19. Satyr*

fcunbertS. (1891; BolföauSgabe 1894.)
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3>n biefem Sonbon treffen flc3^ nun gan$ befonberS bie politifdjen

glüdfytlinge aller -Kationen unb bie SSerireter oller ertremen fojialen ^Partei*

ungen, namentlich ber anardjiftif^en ; in ibrer 93orfü§rung, bie fldj auf

toirfltd^c 33cobadjiung gcfd;td^Üid^er Spe'rfönlicfyfeiten ftüfct, in ber Xetlna^me

an ifyren Serfammlungen unb SMSfufftonen, in bem Sefudje ber retoohu

tionären ÄlubS unb bem Selaufäjen ber fojialcn 3toiegefprädje liegt ber

§auptreij be$ 33ud)e$.

2tudj über unfere grage, bie na<$ bem fommuniftifd&en unb bem

mbibibualiftif<$en 2lnar<$i$mu$, ^aben an einem ©onntagnadjmittage im

fleinen Äreife bei 2luban, bem gelben be$ SSerfafferS, (Erörterungen fhttge*

funben, in benen ber Äommunift Otto Zxupp mit feinen ^Darlegungen im

©inne ber fcorfyin toon mir gef^ilberten Senbenjen einen offenbaren (Sinbrutf

gemalt tyatte.

3>$ !ann mir nidjt berfagen, bie l)ier intereffterenbe unb äufcerft bes

äetdjnenbe ©teile toollftänbig toieteingeben:

„Sftodj eine eingige unb lefcte grage an Qiä), Otto/ erflang SlubanS

laute unb barte ©ttmme, „nur biefe einzige nod):

Stürbet 3br in bem ©efeUfd&aftSguftanb, ben 3br „freien ftommuniS*

muS" nennt, bie einzelnen baxan binbern, ibre Arbeit unter 3ubilfenabme

eines öon ibnen gefeftaffenen SluStaufcbmittelS unter etnanber auSjju*

tauften? Unb ferner: SßürbetSb* fie baran binbern, ©runb unbSBoben

in perfönlicben 23efifc gum Stoecfe perfönlid)er SBenufcung §u nehmen? —

"

%x\xw ftufete.

£)ie Slntoefenben erwarteten toie Sluban gefpannt feine Slnttoort.

SlubanS 2frage toar unentrinnbar. Sinttoortete er mit „3a!", fo gab

er au, ba& ber ©efenföaft baS *Ked)t ber (Setoalt über ben eingelnen

pftanb, unb toarf bamit bie öon ibm ftets glti^enb berteibtgte SUito*

nomie be§ SnbiötbuumS über btn Raufen; antwortete er bagegen mit

„sfteinl", fo geftanb er ba§ öon ibm noeb eben fo empbötifcb negierte föed)t

beS *ßribateigentnm§ gu.

@r fagte baber:

„®u fiebft alles mit btn 3lugen beS beutigeu 2ttenfd)en an. 3« ber

pfünftigen ©efcHfdjaft, too alles gur freien Verfügung aller geftellt ift,

too e$ einen §anbel im beutigen ©inne alfo nidjt mebr geben fann, toirb

jebes Sftitglieb meiner innerften Ueberjeugung nadj freiwillig auf bie

alleinige unb auSfdjlte&licbeDffupation bon®runb uubJöoben üergiebten—

*

Sluban toar toieber aufgeftanben. (Sr toar um tttoaZ bläffer getoor*

ben, al§ er jefct fegte:

„2Bir finb noeb nie uncßrlidö gegen einanber getoefen, Otto, ßaff e2

uns beute nid)t Serben. £)u Weifet fo gut toie id), bog btefe Slnttoort

eine SluSflucbt ift. 3* aber balte £>icb jefet: ^Beantworte mir bie gcfteUte

$rage, unb beantworte fie mir mit 3« ober ^ein, toenn 2)u loillft, ba§

icb jemals toteber eine g-rage mit S)ir beftredje
—

"

Xxnpp fämpfte offenbar mit ftd). ®ann anttoortete er — unb eg toar

ein S3licf auf feinen ©euoffen, toeldjer ibn no* foeben angegriffen, unb
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bem gegenüber er nie unb nimmer baS Sßringty ber pcrfönlfd^cn fjreigctt

in Odjatten geftcHt Ijätte, ber tyn fagen ließ:

„3n ber Anar4ie mu& jebe An^af)! 2ftitglieber im <©tanbe fein, ft4

na* ^Belieben gn organifiereu, nm fo il>re 3&een ins $raftif4e p über*

fefceu. Au4 fef)e i4 nid&t ein, toer einen anbem gereditertoetfe bon bem

ßanb nnb bem &aufe, baS er bebaut unb betooljnt, bertreiben fönnte . .

."

„@o %aU unb l)alte i4 ®t4!" rief Auban. „2Hit bem, toaS ®u eben

fagteft, ftellft £)u $i4 in frfjroffen ©egenfafc &u ben bis jefet bon £)ir

berteibtgten ®runbfäfcen beS Kommunismus.
£)u Jjaft baS Privateigentum gugeftanben: an Sftoljprobuften unb an

£anb. $>u fyaft baS Sfte4t auf btn Arbeitsertrag uugef4mälert befür=

toortet. S)aS ift Anar4ie.

S)ie Lebensart: AHeS gehört AUen — ift gefallen, geftürjt bon deiner

eigenen £anb.

©in einziges 33eifoiel nur, um alle SJtijjberftänbniffe unmöglidj) %n

madjen: 34 befifec ein <5tM ßanb. 34 bertoerte feinen (Ertrag. S)er

Kommunift fagt: S)aS ift ein #taub am allgemeinen ©ut.

Aber ber Anar4ift %xupp — jefct guut erften 9ftale nenne t4 üjn

fo! — fagt: üRein. Keine Wlati)t ber @rbe fjat ein anbereS 9le4t als

baS ber ©etoalt, mi4 bon meinem 33eftfctum gu bertreiben, mir ben

Ertrag meiner Arbeit au4 nur um einen Pfennig gu fdjmälem.

34 enbe. 2Mn 3toedf ift erfüllt.

34 fytöt betoiefen, toaS i4 bereifen tooHte: ba$ es gttrifdjen ben

beiben großen ©egenfäfcen, in benen ft4 bie SBelt ber äften[4en betoegt,

3toif4en SnbibibualiSmuS unb Altruismus, 3totf4en Anar4iSmuS unb

(Sozialismus, gtoif4en gfretyeii unb Autorität leine SSerfö^nung giebt." —

Aber au4 be^ügli4 beS praftif4en SSorgefyenS toaltet gVoifc^en ben beiben

©ruppen ber Anar4tften ein ©egenfafc ob, inbem bie inbibibualifttf^e 5Rt4tung

bie ^ropaganba ber Styat bertoirft. ©ie erwartet atteS bon ber Aufklärung

unb bem langfamen gortf4ritte ber Vernunft, toobur4 ein jeber fi4 felbft

jtnben unb ft4 überzeugen toerbe, ba§ aße ftaatttd^c unb re4tli4e ©etoalt

irgenbtoel4en 3ntyalteS in fid) ungere4t unb fd^Icc^t fei, unb ba£ umgefe^rt

txnt 2ftögli4frit etneS bößtg freien l)armonif4en öcfeUfd^aftii^en SDafeinS

beftetye. SDie iefctge !apitalifttf4e ®efeßf4aft$orbnung, fo meinen fie, fei

freiließ ganj unb gar unbere4tigt unb unhaltbar; an ityre ©teile toerbe ber

Sozialismus treten, tiefer aber fei „bie lefcte Umberfalbummtyeit ber Sttenfd) 5

fyeit"; eine SeibenSftatton, bie auf bem SBege jur Sretfyeit aurütfgelegt Serben

muffe. SDenn er toerbe einen berarttgen 3^au9 un& S)tudf unb eine Ausbeutung

ber 3Jttnberfyett bur4 bie 9We^r^eit mit fi$ führen, baß baS ©treben unb

drängen na4 Srei^eit bie fo$talifttf4e SRe4tSorbnung lieber auflöfen muffe.

5)ann aberfönne man natürli4 ntc^t ju beralteten unb uniergegangenen©taatS^

organifationen greifen; fonbern eS tx>erbc bie 2ftenf4^eit ^u freier Affo^iation

im ©tnne beS Anar4iSmuS, alfo bloS bur4 Äonbenttonalregeln, fc^rciten.

SBenn nun ber inbibibualtfHf4e Anar4i^tnuS bie Unklarheiten unb
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äßiberfprüdje be$ fommunipifdfjen fcermeibet, fo bebeutet er trofebem feinen

t^eoretifd&en gortfd^ritt über ©tirnerS $)oftrin §inau$. 3ttadfaty toid einen

folgen augenfällig baburdj erreichen, baß er mit Sßroub^onfdjen ©ebanfen

ba$ äKoment öfonomtfd&er (Srtoägung fyineinnimmt; er meint, baß hn freien

©efeßfdjaften im ©inne ©tirnerS eben bie tyarmomfd&e naturgemäße SEBirt^

fd^aft SßroubtyonS erreicht Serben toürbe. *)

2lber biefe behauptete natürltd&e Harmonie burdj freie Äontoens

tionalregeln trägt in ftdj fcfyon ben ßeim be8 2Biberfprud&e$ unb ber Un*

tyaltbarfeit. SBenn hnrflid& eine naturgemäße Drbnung fetyon an unb für

pd& unter ben 3ftenfdjen $errf<$en toürbe, fo toäre „bie freie 2lffo$tation

ju beptmmtem ^tottit" als ©an^eä gar nid&t meljr nötig. 3>n ber £§at

aber §at auö) SKatfaty ntd)t betoiefen, baß ©efefce be$ toirtfd&aftlid&en

Sebenä ofyne SRücfpdfjt auf ju ©runbe liegenbe ^Regulierung beS menfdpdjen

IftebeneinanberbePetyenS möglich feien; unb baß pdj „bie 3>ntereffen ber

3ftenfd($eit nid&t feinblid& gegenüberfte^en, fonbern baß Pe pd^ §armonif<$

bereinen, toenn ifynen nur ber freie Spielraum $u i^rer (Entfaltung nid&t

genommen ober gefdjmälert toirb". 93ielme§r pellt er in be$eidjnenber

Sßetfe biefe au$ Sßroub^on tyerübergenommenen ©äfce am ©d&luffe feinet

SudjeS programmatifd^ als 3lufgabe $in, bie ber genannte 2luban bort

p<$ für bie 3u^unf* vornimmt.

2lnbererfeit$ brauet ber ©tirnerfd&e „herein fcon (Sgoiften" bie *>on

äftaefaty angebotene SSerpärfung feiner 3)ebuftion gar nid^t. ©obalb man

©tirner feine $rämiffen gugtebt — baß e$ nämli<$ außer unb neben ber

Sead^tung be$ einzelnen empirifd^en 2ftenfdjen gar feine (Srtoägung eines ppitHjt»

gemäßen ©ott gebe -— , bleibt junäd^p gar nichts anbereS übrig als bie bloße

formale äRöglidfjfeit, fonfcenttonal pdfj mit anberen ©goipen $u oereinen.

SBeldjenSntyalt biefe bereinigten aber ifyren Äonfcentionalregeln geben toerben,

ipeinegan^ offenegrage;unbboHigfonfequentfagt ©tirner barübernur: „3SaS

ein ©flafcetljun toirb, fobalb erbiegeffelnaerbro<$en,ba$mußman— ertoarten".

*) „@r (Sluban) fal) jefct, mag es toar, btö $roubf)on unter (Eigentum

(in beut @afce: „la proprtetö c'est le vol") öerftanben l)atte: uidjt ber

(Srtrag ber Arbeit, toeldjen er ftets gegen btxx ®ommum§mu8 öerteibigt, fonbern

bie gefefcliel) gefdbüfeten Sßribilegien biefe? @rtrage$, toie Pe in ben formen beS

SBudfjerS, borue^mlid) benen be§ 3infcS unb ber Sftente, auf ber Slrbeit laften

unb bie freie (Sirfulation berfelben hemmen; baß ©leid^eit betSßroubbon nidjts

anbereS Reifet, als ©lettf^eit ber Wtfytt, unb S3rüberlid(jfeit lüdjt ©ntfagung,

fonbern fluge (SrfenntutS ber eigenen Sntereffen in bem 2iü)tt be§3)lutualigmu8;

ba^ er bie freie Slffostation gu einem beftimmten &totde im (Segenfafe 3ur 3^angSs
Bereinigung be« <5taatt$, ^Me fjrci^cit, loeld^e fid& barauf befdjränft, bie ©leid^^eit

in ben Mitteln ber Sßrobuftion unb beim £aufd)e ber Sßrobufte aufregt %u er*

galten', öerteibigt, alg bie ^einsig möglid^e, gered&te unb toa^re ©efeHfd&aftSfonnV
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2luS bicfcn Ausführungen bürftc *ur genüge Verborgenen, ba§ ber

inbüribualtftifd&e Anard&iSmuS neuefier Obferfcan^ in ber ^Betonung ber

mtrtf<^aftlid&en fjrci^ctt btn ©ebanfengang beS allbefannten reinen Sftan«

d&effertumS fortfefct unb in fetner ©ertoorfefcrung ber 3toMgSabjtreifung

unb beS ungegarten Spiele« aller Äräfte Äonfequen$en $ie$t, tocld&e jene«

bon befümmtem fünfte an ablehnt; toä^renb anbererfeitS bie unflaren

fommumfttfcfyen 2lnardjiften tyx in^altltd&eS 3*e* felbfttocrftänbltc^ bem

fommuniftifdfjen Sozialismus entlehnt Ijaben.

Aber barum ttyun bod& beibe Sftid&tungen — baS Anjtreben ber

fojtaliftifd&en SßrobuftionStoeife im bemofcattfd&en Staate, toie baS %tfc

galten am gefdjid&tlidjen Privateigentum — gegenfeitig ft<$ Unredfjt, toenn

jebe ber anberen btn Slnard&iSmuS als nur ju il)r gehörig auftrieben totH.

SSielme^r liegt eS f^jiematifd^ fo, ba§ ber 2lnar<$tfi bem ©o^ialijien toie

bem Sürger gleid&mäfctg fetnblidfj gegenüberfte^t unb baS i^nen beiben ges

meinfame äRittel ber menfdjlidjen Orgamfatton, ben redfjtlidjen 3toön8

als folgen angreift. 3un^P muß baljer ber Anard&iSmuS übertounben

fein, unb bann erft: !ann logifd)er SBeife eint AuSetnanberfefcung ahnfdfjen

Sozialismus unb 3>nbitribualtSmuS ftatttyaben. 3Me jutreffenbe Stjftema*

tifierung ift alfo: 1) Anarchismus — Drganifation ber menfd&lidjen ©efeQfd^aft

nur unter Äonbentionalregeln; 2) SftedjtSorganifation a) auf grunb beS

überlieferten ^Privateigentums, b) mit fojialiftif^er SßrobufttonStoeife.

^Dasjenige, toaS bie Verfdjiebenen SRidjtungen beS fokalen SebenS

ftriffenfd&aftltdj grunblegenb fdjeibet, ift bie formale Regelung in i^rer

jeweiligen ©onberart; — biefe gorm ber menf<fy
liefen OefeUfd^aft !ann nad)

ben früheren (Erörterungen enttoeber eine redjtlid&e ober eine fold&e nur

unter ßonfcentionalregeln fein. Sociales Seben als eigenes befonbereS

S)ing ift erft bann vortyanben, toenn unb fotoeit burd& menfdjlt<$ gefegte

SRormen eine ^Regulierung gemeinfdfjaftlidjen S)afeinS unb 33erfetyrS borliegt.

S)te Sftegeln beS SSer^altenS ^ufammenlebenber 3ftenfd&en fonftituieren erft

ben Segriff einer menfd(jli<$en ®efeUf<$aft. 35arum muß bie befonbere

3
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Slrt unb Sßeife bicfcr SRegeln für bic Gigenart einer fonfreten 9ftenfd)en?

gemeinfdjafi grunbfäfeltdj beftimmenb fein; unb ber 3>ntyalt ber Sftegeln, bie

Sftaterie beffen, waä normiert unb gefegt Wirb, iji im legten (Sinne

unb in ber toirflidjen Sebeutung unb £ragtoeite »on bem Gfyarafter ber

fraglichen gorm, bon ber ©onberetgenfdjaft ber SRegulierungSart bebingt

unb abhängig.

3>n ber £§at Wirb ber ©inn felbfi ber am fdjärfften gebauten Sebre

bom „laisser faire, laisser aller" al$ ber Stufgabe be$ 5ftedjt$jfaate$, audj

ber fd&rofffte 2lu$brucf eines, toie man gefagt fjat, SftaubtierfampfeS um
ba$ Safein gcm$ltdj berfetyrt unb getoanbelt, fobatb man bie toollc greityeit

be$ 2ßirtfdjaft«leben3 in bie SUleinung .beS inbtbibualiftif$en 2(nardji$mu$

überfefet unb ben Sftedjifytoang ganjlid) aufgebt. £)enn jene juerft- genannte

3)oftrin tyält bodj immer ben ©runbfafc ber iuribifdjen ©ebunben^eit unb

be$ S3er§aftetfein$ eines jeben in ber SRec^tSgemeinfdjaft, in bie er juge^örig

hineingeboren fcrirb, fe[t; unb burdj Setonung toirtfdjaftücber gret^eit

im Stammen ber Sfted)t$orbnung fommt fie^u bem Grgebniffe ber toirts

fdfyaftlidjen Ungleichheit, bie fte \a auty, befonberS toegen ber barin gelegenen

Slnfpornung für ben einzelnen, für nüfclidj unb an fid> gtoecfmäfeig ber*

teibigt. 3)er inbibtbualiftifdje 2lnardjt3mu$ aber, ba er bie redjtlid&e Sftorm

gan$ unb gar über 33orb n>trft, erftrebt baburdj gerabe ba$ entgegengefefcte

Sftefultat, bie toirtfdjaftlictye ©leiepeit. 2lud) er toirft ber 3ftandjefterle§re

bor, baß fie ben geiler begebe, bon einer gan$ anfälligen Verteilung bes

©gentumeä unb einem toillfürltdj angenommeneu 3e^Puu^ ^ er ^'
ixt-

f<$aftlid)en Sage auS^uge^en, um nun plöfelidj tootte öfonomifdje greityeit

unter bem „^ad&tttädjterftaat'' ju forbern; unb er §at e$ bem gegenüber

barauf abgefetyen, alle pribilegierenbe Ungleichheit ju befeitigen. @r bermeint,

e$ mit ben oben näfyer befprodjenen Mitteln im ©inne ^ßroub^onä ober

©tirnerS erreichen &u lönnen; aber er fommt babei ätoetfeßoS fadjlid) ju

bem ©bluffe, ben gierte hü feinem fojialiftifdjen igbeale be$ „gefdjloffenen

£anbel$ftaate$" al$ Aufgabe be$ SRcc^tc^ bezeichnete: erjt jebem ba$

©einige ju geben unb bann i§n barin gu fdjüfcen.

3>dj betone ba$ SScr^ältni^ biefer fokalen Stiftungen ju einanber

um fo ftärfer, als manche fojialiftifdje ©djriftfteller ber ©efafyr erlegen

fmb, gegenüber ber £el)re be$ 2lnard)t$mu$ hir^er §anb auf ben Sozialismus

aU bie allein richtige ©efellfdjaftSorbnung fyinjutoetfen unb mit bem letdjt

Eingeworfenen ©egenfafce ton GgotämuS unb bon SSrüberlidjfett bie §ier

tntercffterenbe grage abjut^un. 2>ie* ift falfdj, Weil ba3 Sßrtnjip ber

93rüberli$feit ganj in bemfelben ©inne audfy bon ber fyerrfdfyenbcn ©rujtye

ber 2Inarc$i|ien borangejtellt Wirb; unb e$ tft unlogtfdj, ba e$ bie eine

TOöglic^feit, ber Stecht 3 orbnung einen beftimmten 3 n]& a^ äu 9 el&cn / d*
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©egenftütf 51t ber Seugmmg ber Sered&tigung jeglid&en 9fce<$t$ätoange$

auffteücn totIT.

©arum Serben audj bic öon unS getroffenen Tutoren ber $t§eorie

be$ 2lnardji$mu8 unb beren toiffenfdjaftlid&er 33ebeutun§ überhaupt nidjt

geregt, ©ie berfetylen bie ft)ftemattfd)e Stellung, toeldje biefer £fyeorie

innerhalb ber ©oaialtoiffenfd&aft gufommen muß. Unb bodj foUte nidfyt

überfein toerben, baß bie anardjifttfdje £)oftrin totffenfdjaftlid) fruchtbar

gemalt toerben fann, fofern man tUn nur einmal berurteiläloS bem

®ange i^rer ©ebanfen folgt.

Qaiu ift fcor allem erforberlidj, baß man bie grage: ob unter ben

jefctgen SSerpltntffen ein anard&iftifdfjer 3uf*an *> toünfd&enStoert fei?

— einmal gän^lid) betfeite lägt. S)ie für alle $olittf unb (So^ialtotffenfd^aft

prinzipielle Unterfdfycibung fcon %kl unb -Kitteln läuft babei ©efa^r, fcer*

toifdjt 31t werben. 3uü^crP- a^cr muB bie £§eorie über ba$ anjuffrebenbe

3iel Slarfyeit unb SBa^t^eit feftgeftellt tyaben, unb bann erft !ann bie grage

nadj ben !on!reten Mitteln, burd) bie er bem toiffenfd&aftlid) beftimmten

3iele nad^ußreben gekillt ift, Don feiten be$ praftifd&en SßolittferS, nu£*

bringenb ertoogen Serben. 9lnbernfall$ ift blinbeS ^erumftodfyern t>on %aü

§u gaU nad) bunflem unb unflarem ^Drange unfcermeiblidfy, eine belegen

fe^r begreifliche allgemeine Unbefriebigtfyeit aber bie notgebrungene golge.

Unb tt>a$ toürbe bem 2lnard)i$mu$ gegenüber ber fo elenbe @afc ba§

er öielleid^t „in ber £§eorie rid^tig fei, nidjt aber für bie $rari$ tauge",

erlebigenb ausrichten fönnen? 2lud) berjenige, bem biefer fabenfdfjeinige

©innfprudj nodj nidjt jur einfachen Untoafjrfyeit geworben ift,*) fönnte i§n

gegen bie fyier be^anbelte £I)eorie gar nidfct fcertoerten. 3)enn in erfter

Sinie bre^t e$ fidj bei bem ^Inard^iSmuS um eine negierenbe Sefämpfung

be$ überlieferten SftedjtäjtoangeS: ba§ biefer in fidfy ettoaS ^Berechtigtes unb

•IftottoenbigeS fei, ba$ toirb fcon bem 2lnard)iften geleugnet. 3>ener ®es

metnplafc mügte alfo ^um ^totät ber SSertetbigung be$ SftedjtSjtoangeS bie

fatale Umfe^rung erfahren: „S)a3 Dfted)t ift $toar in ber £l)eorie uns

begrünbet, taugt aber gut für bie SßrariS", — toeldjen Unfxnn toobl nodj

niemanb im (Srnfte behauptet §at.

6$ ift alfo ber prüfenben grage niemals au^utoeicfyen, ob bie redjt=

lid)e 3^a^9^°^bnung ettvaä 23eted)tigte3 unb Unöermeiblid^e« tiurfltd) fei:

unb bie heutige £tit auf biefe ©runbfrage fojialmiffenfd^aftlicber (SrfenntniS

mit gan$ befonberer ©djärfe lieber geftoßen ju Ijaben, — ba3 barf bie

anardjiftifdje 2)oftrin für fid) in Slnfprudfj nehmen.

*) @. hierüber $ant, Ueber bm ©ememfprudi: 3)a3 mag in ber £l)eorie

richtig fein, taugt aber nid)t für bic ^rajt» (1793), (®ef. Sßerfe, herausgegeben

ü. §artenftein 33b. V. 8. 363 ff.)

3*
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Die ttjtffcnfd&aftlic^c Sebeutung bcr £$eorie be« 2lnarc$i$*

muä liegt barin, ba§ in i§r bcr rabifalfte Sfcptiaiämuä in

©ad&en ber 3tec$t$orbnung befdjloffen ift.

(£$ toirb i^r alfo bcr SBcrt jufommen fönnen, toeldjen jeber

foftematifd&e &tottftl für bie SBiffenfdjaft $u Ijaben »ermag: aufmerffam ju

madjen auf überlieferte Dogmen, beren SBatyrbeit »er einbringlidjer @fepft$

burdj) toiffenfd&aftlidjen 33eh>et$ nietyt genügenb ftdjer geftellt ift, — ans

anregen aber augleicfc $u frttijd&em Stufbau, ber, unter fteter SBerücfftcbtigung

einer möglichen funbamentalen 2(njtoeiftung, fctyaffenb »ergebt. So ift ber

fdjrofffte S^eifel a *$ 5 ra Ö e bebingungSloä $u$ulaffen unb ber Äampf mit

ibm aufzunehmen; toerfud&enb, ob man ba« Sdjtoert bejtegt i§m ausliefern

muffe, ober aber ob e$ möglich fei, i§n mit ©rünben fritifdj bebujierenber

SSiffenfdjaft gu fd&Iagen.

9hm ift aber bie ffeptifdje grage: ob ber eigentümlich geartete

Sefe^I ber rechtlichen 3h>ang$gebete an fidfc) unb allgemein gerechtfertigt

toerben fönne? — burdjauä nidjt üon ber Sd&toeÖe ab^utoeifen.

Der redjtlidje 3^an9 *ft n"§* föon öcn Statur beftefyenb, fonbern

bebeutet einen 2lnfprudj, ben äJtenfdjen anberen 3Jtenfdben gegenüber befetylenb

ergeben; unb bie gefcbic^tlidje (Srfabrung liefert bodj nur bie 2^atfac$e, ba§

befohlen unb getyordjt lourbe unb toirb. 9lber ift jener 2lnfpruc§ unb biefeä

(Sebieten allgemein berechtigt unfc unentbebrlicb? Sic DtcdjtSorbnung

ift ein Mittel tm Dienfte mcnfd&lidjer 3w ecfc. Äann bie 2tn*

toenbung biefcä 3Jcittel$ alä nottoenbig unb allgemein gültig barget^an

irerben ober nidjt?

Dabei gut e$ §ter funbamental ben 3toeifel an ^cr S3erecbtigung beä

5tec§te$ als fo leben. DaS Problem ge^t auf ben :Red&tS$tt>ang an unb

ür ftd(j, gan$ formal genommen unb loSgclflft ton allem irgenb toeldfjem

3nfyalte befttmmter rccbtlicbcr Sa^ungen. SSenn es fveilidb nid)t gelingen

follte, bie Serecbrigung bee recbtlicben Ranges überhaupt allgemein gültig

bargut^un, fo rcürfce bie fjrage nadb biefem ober jenem jjnbalre rcgulterenber

Sterinen mit Dtec^röjmang objeftio gar feinen SScrt mehr baben.

3A fdjliewe bie Darlegung meiner grageftcBung mit beren fenjifer

£äfu fieb aU allgemein gültig berceifen, bafe für bie

Crganifation menfdjlicbcn 3"fammcnUben$ tcr redbtlicbc 3^ an
fl

notroenbig iftV



VII.

93ci unferer gragc tourbe bie ^Berechtigung einer Organifatüm be$

menfd&ltd&en 3ufamme*rfeBwt« üBer^aupt oorau«gefefet. 916er biefe 33ortoegs

nannte fann feine Befonberen @<§tt>ierigfeiten Bereiten. S)enn baß bur<$

fogiale Bereinigung, ba« ifl einer folgen unter Befiimmten SRegeln, bie

Gräfte be« 2ftenf<$en berart gehoben unb enttoidfelt toerben, ba§ nunmehr

erft alle Äultur irgenb toeld&er 2lrt un& möglid) erfdjjeint, ijt eine einfache

£l)atfad()e ber (Srfa^rung.

Stirn er lafct feinen (Segner ben ©ntoanb madfjen: „5)er Staat ifl

ba« nottoenbigfte äRittel für bie öoffjianbige (Snttoidfelung ber 2ftenfd($eit
1
';—

unb entgegnet oon feinem ©tanbjmnfte au« folgerid&tig: „<8r ifl e« aller*

btng« getoefen, fo lange hrir bie 3Jcenfd($eit enttoicteln tollten; toenn SBir

aBer Un« toerben entftricfeln toollen, fann er Un« nur ein £emmung«s

mittel fein." 2tBer auä) er toill bamit nur bie SRottoenbigfeit ber fiaat*

lid&en 3^^ng«getoalt ablehnen, nidjt jebe organiflerte Bereinigung öer=

Werfen, beren Unerläfjlidfjfeit er bielme&r, tote toir fa^en, al« gang fidler

^tnjlellt, „toeil Einer btn 3lnbern Braud&t".

©er bereingelte SJcenfdj al« ein in boller SRegellojtgfeit leBenbe«

Sßcfen, nur burd^ SftaturtrieBe mit anberen in S3ejie^ung fte^enb, ifl üBer*

fyaupt fdfytoer fcorgufkUen; benn baju loürbe gehören, ba§ er niemal« in

geregelter ©emetnfdjaft geftanben fyätte, unb e« fönnte nidfjt genügen, ba§

er einer folgen al« nunmehriger (Stnftebler ft$ möglidfjft entjieljen toiU

ober aeittoeiltg btefe«, toie Sftobinfon, gänjlid^ au«fü§ren mu§. Bon einem

grunbfäfelidj öereingelten 3Jcenf<$en jener erften 2lrt ioiffen toir au« gefd&idjt*

lid&er Erfahrung ntd&t«. 5Btr fennen in SBirHtdjfeit nur 9ttenf<fyen, bie in

geregelten Bereinigungen leben, au« folgen hervorgegangen finb, ityr 39efte«,

loa« fie xf)x eigen nennen, au^ iljrer ©ememfdfjaft empfangen §aben, um e«

in Befttmmter 2lrt ifyr ftrieber jurüdf gu erftatten: für ba« un« totffen*

fdjaftlidfy allein Befannte fojiale SeBen be« SKenfd^en ift e« in ber £l)at

metyr al« ein getftooüe« Sßaraboron, toemt ein geitgenöffifdjer $fyilofopfy in

nidjt veröffentlichter 2lu«fü§rung ba« SSort fprad): — ,,ba« Snbibibuum

ift eine giftion, fo gut lote ba« 2ltom."

2lber e« toiberftreitet anbererfeit« einer möglichen Erfahrung

gang unb gar nidfyt, eine ooHe 2luflöfung alle« fokalen Seben« ftd? oors
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aufteilen. 2 er SRenfö, al« Icbtgltd^cö Raturtoefen, fönnte, anbcren Stieren

g.leid> f in rcllcr Rcgellojtgfeit audfj leben, ©ne Raturnoitoenbigfeit für

fca« 2cfcn regulierenber formen unb bie ©Raffung eine« fojialen Seben«

liegr nirtt oor: unb alle bejttmmenben Regeln für mcnfdfjlidje« S3er§alten

gegen einanber finb 9Kenfd(jenh>erf unb al« SWittel unb 3>nftrument nur

auüiitaffen.

Unb umgefe^rt Hegt im ©ebote be« ©ittlid&en an unbfürftdj feine

nottrenbige gorberung nadj einer äußeren Organifation. 511« unbebingter

i?nt$n>ccf fann roeber bte redjtlidje unb flaatlidje, nodfj bie blo§ fonöentionale

Regulierung auftreten; jener ift immer nur ein guter SBttte unb bie Se«

ftimnumg be« menfd)litf)en §anbeln« burdj ityn. ©aju aber finb feine

Paragraphen nod^ ©afcuftgen anberer Sftenfdben erforberlidj). 3a, e«

muffen füld)c normierenbe 33efefyle, foweit ftc al« jtoingenbe ®tbott bem

einzelnen gegenüber toirfen, beffen jtttlidfj gute Eljat öertymbern: ba er nun

nicht mefyr au« guter ©efinnung, fonbenx „burdj gueferbrot unb Sßeitfdje"

faufal benimmt, ft$ äußert. 2ludj nad) biefer ©eite §in giebt e« eine

abfohlte Unerläßlicpeit einer fcon außen tycr beftimmenben Regulierung be«

menfdjlidjen gufammenleben« gar ntd^t.

3Bol)l aber bietet eine Organifation burd) Regeln fo gtoeifellofc

relative aSorjüge, baß e« tyicrnad; eine £tyorljeit toäre, auf biefe« ted)nif$e

9)littcl pix SSertioüfommnung be« menfdjlidfyen SDafetn« gu üerjid^ten.

®er fcereingelte Dflenfd;, außerhalb menfdfjlid; geregelter Sejie^ung ju

anbcren gebadet, toürbe fdfytoerlidl) ein anbere« ©afein al« ein nur faufal

beftimmte« ju führen vermögen. Saß er ftcfy 3toecfe fefcte, burd) beren 3$er*

folgung er in feinem SWenfdjtum über bie Xicvtoelt §inau« fäme, fann itoax

aud) hü ber Unterteilung be« gänjltd^en geilen« fcon gefegten menfcblidjen

Siegeln nid)t al« unmöglich hdjanpttt toerben: bie genannten fyeteronomen

(fcon außen fyer an ben einzelnen Ijerantretenben unb äußerlid) legale« ^er?

balten forbernben) Regeln finb toeber eine unerläßlidje 23cbingung für bie

natürliche (Sriftcnj be« SRenfdfyen, nodj audj für bie Se^ung toon 3h>ctfcn

unb für ba« Collen an^ guter ©efinnung. allein mcl;r al« ein böcbft

fümmcrlid;e« 2)afein fann für bie beiben Richtungen bc« mcnfd;lid^en

Sebcns in rcgellofer 3>folicrt§ett fcon bem ÜRcnfdjcn, nad) allen überfcfybaren

£)atcn ber (Srfafyntng, nid^t erreicht toerbeu.

Sei ber gvage na<$ ber geregelten Crganifation be« nicufdjs

Mdjen 3ufammcnlebcn« überhaupt läßt fid; alfo über bereu relative

Berechtigung ntdjt fyinau«fommen; fic ift ein fcerljältnißmäßig tüdnige«

Mittel, beffen 33or§anbeufein unb £)urd)fül>rung große Verteile einem

gän$ltd) regellofcn guftanbc gegenüber bieten muß. Rur burd) geregelt

bereinigte S^ätigfeit in einer arbeitegcglieberten @efellfd;aft läßt fid) bei
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ben befßranften Gräften unb ga^igfeiten be« einzelnen ülftenfßen bic

tt>iffcnfd^aftltd^stcd^ntfd^e 39e§errfßung ber Sftatur auf fyö^ere ©tufe fort*

fßreitenb Bringen; unb erfl Bei einer ^eteronomen Regulierung be« menfßs

liefen Sftebeneinanberleben« ftmn au« bem gleiten ©runbe eine beffere

©eWa^r gefßaffen Serben, baß bem 3Kenfßen nißt Vernunftgemäße«

SBoHen unb fein §cmbeln nadfj Qtüidtxi burdj britten (Singriff Willfttrliß

gefiört unb erfßWert Werbe. @in gortfdjritt im geftaltenben ©Raffen ber

Sunft fann Wotyl nur in ber fejien Srabition, bie au« geregelten Orgas

nifationen tyervorge^t, förbcrlid^ gewonnen Werben. Unb bor allem ift bie

Aufgabe ber (£r$iefyung unb 33ilbung allein burß planmäßige« Unternehmen

unb 3SoD(fü!)ren organifterter ©emetnfdfjaften in nennenswerter SRkife er?

füUfcar. „2ßeil Wir — Wie ba« 33ol! ftß au«brüdft — nißt (Sngel ftnb",

barum brausen Wir ba« teßnifße 2ßittel einer regulierenben Organifation

unter ben Sftenfßen: metyr unb liefere« läßt ftß iw Äerne hierüber

nißt fagen. —
2lber muß e« benn gerabe eine reßtliße 3toang«organifation fein?

@« fßeint faft, al« ob unfere 3»uri«pruben& biefe alternative al« felbft*

verftänbliß angenommen §ätte: entWeber regellofer guftanb ober 9fcßt«äWang.

2Benigften« !ann man, feitbem §obbe« (1588—1679) für ben reßtlofen

„Katurauftanb" bie gormel be« „Äriege« aller gegen alle" aufgebraßt

tyat, bie ^Berufung barauf burßgängig in bem ©inne Watyrneljmen, al« ob ba*

burß tint Sebuftion be« Reßte« unb ber ftaatlißen 3wang«geWalt

geliefert Werben fönnte, Wä^renb au« jenem in SBirffißfeit nur ba«.9Büns

fßen«Werte einer regelnben Organifation überhaupt folgen Würbe
#

Unter ben $Wei verfßiebenen 2ftöglißfeiten biefer legieren aber fßeint an

unb für fiß ber ReßtSjWang ben SSorjug gar nißt gu verbienen, fonbern bie

an früherer ©teile von mir bavon abgegrenzten Äonventionalregeln. ©er

reßtlidfje 3^an9 entfernt fiß am meiften von ber vollen grei^eit be« eins

feinen in feiner $tctd\t1$un$ für fiß; fein 2lnfpruß auf objektive ©eltung

muß burß ©eWalt ftß burßfefcen; unb e« §at in ber Xfyat etwa« Sefrem*

benbe«, Wenn jemanb nißt nur unter Regeln gezwungen fielen foH, bie er

möglißerWeife verwirft unb überzeugt bekämpfen muß, fonbern Wenn er

fogar infolge beffen gern au«fßeiben unb auf alle Wirflißen ober an*

geblieben 2Boljlt§aten gerabe biefer fokalen ©emeinfßaft vermißten

maßte, er e« aber nun — nißt barf. SDemt bie Sfteßt«orbnung ergebt,

wie iß früher au«für)rtc, ben 9lnfpruß: baß fie allein beftimme, wer ju

iljr gehöre unb ityr untertljan fei; unb fte felbft nur giebt autoritativ an,

ob unb unter Weißen @rlaubni«bebingungen jemanb von ifyrem gebietenben

Mnfpruße frei unb lebig fei. Unb biefe ^rätenfion be« Rcßte« Wirb um

fo leißter ber SlnjWeiflung verfallen, wenn man fid; erinnert, Wie bie be*
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fießenben SKed)t$gemeinfd)aften in oft feßr unberflänbigen gefdjidftlidjen 3***

fälligfeiten entftanben ftnb unb befreien, unb toeldje groge Sftotte bei ißrer

SBilbung bielfa<$ SBitttür, ©djledjttgfeii unb ro§e ©ewalt gefpielt §aben.

2)tc SMlbung freier ©enoffenfdjaften, bloß unter Äonfcentionalregeln

toermeibet biefc ©djtoierigfeit. §ier unterließt ber einzelne ebenfalls einer

augerlidj i$m gegenüberfteßenben Sftegel, unb $toar einer folgen, bie einen

ganj aufcerorbentlidjen i§atfad)li<$en 3&>ang auszuüben pflegt; aber i$r

©eltungSanfprudj reicht nur fo toeit toie feine 3uftimmung &u feiner Unters

toerfung. ©o lange er ber ^Bereinigung angehört, unterliegt er jenen

SRormen; allein ob er baju gehöre, ba$ beantwortet ftdj nadj feiner (Site

fdjließung. (58 fei geftattet, $ur 3jlluflrierung §ier no<$mal$ an ba« ©njefc

beifpiel &on freien Äirdjengemeinben gu erinnern, toie ©oljm fte forbert,

gegenüber bem 3toang$anfprud) be$ Äird)enredjte$, toonadj btefeä, unb ntdft

ber ©laubige felbft, über 3uge§örigfeit unb möglichen 2lu$tritt au& ber

ftrc^Itd^en ©emeinfdjaft maßgeblich beftimmen tottt, — fei e$ audj, ba§ e$

i§m ben 2lu$tritt gur 3*** beliebig gemattet.

©egenüber biefer boppelten 9Äöglid)feit einer geregelten Organifation

berfagt ber SBerfudj, ben $ftedjt$awang als folgen au« bem anfonjt bro^ens

ben Äriege aller gegen ade $u bebujieren, ooUftänbig. 3jnbem ber 2lns

ardji$mu$ toefentlid) auf bie Seugnung ber ^Berechtigung ber red)tlidjen Orb*

nung ßinauSgeßt unb biefe befonbere 2lrt bon Organifation befampft unb

für hnUfürlidje ©etoalt auägiebt, toeldjer gegenüber bie fonoentional jus

fammentretenben ©ruppen allein berechtigt feien, — toirb er burdj bie fo*

ibtn angeführte red)t$p§ilofop§ifdje Meinung in nichts toibcrlegt.

£>ie ©genfdjaft einer Siegel al$ eine« rcd^tlid^cn 3toang$gcbote$ bes

toirft eine äußere ©icfyer^eit bc$ ifyr Unterworfenen an unb für fidj nodj

gar nidjt: ba fommt e$ nod) fe§r auf ben 3jn§alt lener ^egel an. SSiels

leidjt fietyt e$ bamit fo — unb bie ©efdjtdjte toeift berartige %'äüt genug*

fam auf — , baß gerabe bureß bie ftraffc Organifation unter iuribifdjen

Stowten tint redjt ftarfe Unftdjertyett ber Untertanen unter ben -iDtadjt^abew

obwaltet. 2ludj ba$ ©flaüentoejen bat „oon Sftedjtä Wegen" beftanben, otyne

bem alSbann als Objcft betyanbelten 2Jtenfcfyen ©d)ut,3 Don Sieben, gamilie

unb Eigentum getoal;rlctftet ^u tyaben; unb feber wirb fid) tyiftorifd)er ©eis

fpiele in gülle entrinnen, ba aud) unter ben freien in redjtlidj organis

fierten ©emeintoefen SBiHfür unb ©ctoalt gefyerrfdjt fyat unb fcon Sicher«

§ctt beä einzelnen betreffe ber genannten ©üter oft nid)t annäfjcrnb bie

9£ebe toar.

"516er wie fdjltmm würben Wir alle and) in unferen mobernen 3>er*

bältniffen baran fein, wenn Wir auf bie
;

-H>irfung bc$ SRecfit^toange« allein

angetoiefen wären. SPcr ©afc bcxS Euripibc« „/orfon); 700.70c y lav*
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aacpalfouQog voftov"*) ifi aud) $eute feine öerflungene (Srfaljrung. 35ie

gurdji toor ftaatlidj $u büßenber ©träfe namentlidf) gtebt faum ben fiärffien

SmpulS $ur ^Befolgung ber ^errfdjenben SRegeln ab. (£$ ifi gar nidjt ein«

&ufe§en, toeS^alb ber mädjtige antrieb ju geregelter Orbnung $in, toie i$n

unfere bermaligen Äonbentionalregeln auf ben einzelnen erfahrungsgemäß

betoirfett, nidfjt überhaupt jur Sfofred&tertyaltung einer georbneten OrganU

fation ausreißen follte, unb ber eingreifenbe 2)ru(f, ben gefd&idjtli<$

beobadfjtete Äonfcentionalgemeinfd&aften nadj außen l)in ausgeübt, nidji alk

gemein ein frieblid()e$ unb gefldjerteS &ufammmkbtn ber 9Renf<$en ge«

toa^rlcifien Wnnte.

3Ran toirb au<§ nidjt fagen bürfen, baß bann bie einzelnen frei ftdj

organifierenben ©rupfen unb ©enoffenfdjaften leidet unter einanber in

©treit fommen fönnten unb ber ßrieg aller nun ntd^t unter ben einzelnen

ÜRenfd^en, aber bod& rütffidjilidfj i^rer ©emeinfdfjaften fiattftnbcn toürbe.

$>enn ben Ärieg $at au<§ ber SRed&t$atoang ju feiner 3*ü fcerfyütet, au<$

i^n tyeute ntd^t befeitigt; nad& tote öor befielt bie t>er§ängm$öoHe „ultima

ratio regum"; unb eine „oberfie Snfiana", toeldje man bei ber Drganifierung

ber aÄenfd$eit in frei gebilbeten ©efellfdjaften öermiffen möchte, bie §at

gerabe ba$ SRed^t toeber gu fdfjaffen fcermodjt, nod& fcerfjmdfjt e$ eine fold&e

in na^er 2lu$ftd&t. ©erabe im ©egenteii le§rt bie @rfa§rung ber ©es

fd^idjte, baß, \t firaffer unb fd&neibiger ein ©taat unter einer ©entralgetoali

gufammengefaßt ifi, um fo leidster unb beffer er pdf) $ur 5triegfü^rung

eignet, tofttyrenb alle freieren unb mel)r lofe gufammen^angenben ©emein?

toefen gur (Srlangung friegerifdjen SorbeerS toeit untüchtiger ju fein pflegen.

3l\m fyat eS aber überhaupt fein SebenflidjeS, pl)anta)terenb auS^
malen, tote ftd) ba$ menfdfyltdje Seben unter biefer ober jener befonberen

Organifation ausnehmen möchte, $ropfye$eien ifi eine fdjtoere Äunft; unb

auf metyr al$ auf red&t befd^ränfte unb fonfret fcorgeftellte S^atumftänbe

fann e$ fidj mit gug überhaupt nidfyt erfiredfen. ©aburd^ aber toürbe ba$

3tel unferer Unterfud^ung ganj auS ben klugen Verloren toerben. S)cnn

burdj jene (Srtoägung fönnte ^öd^jienS für gang beftimmte ^iftorifdfye

33cr§ältnif f e ein 9ttefyr ober SBeniger fcon momentanen SSorjügen für redete

lidje ober fonfcenttonale Orbnung plauftbel gemacht toerben; biegrage aber:

ob fcon ben beiben möglichen 2lrten ber Organifation bie eine einen allges

mein gültigen Vorrang fyättc, bliebe ungelöft beifeite liegen. 2ftan toürbe

babei öer^arren, baß bie 3ftedjt3orbnung toirflitf) nur eine ererbte SZBiüfürs

l)errfd^aft unb zufällige ©etoalt barftellte, bie oiellcid)t jur 3at eine traurige

unb üble Sfottoenbigfeit toäre, tnbeffen ff
cigentlid)" ba$ ^bcal bee 3litard)iÖ5

*) w2)ie gute ©itte tft fixerer beim ba§ ©efefe."
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muS — bic Siegelung nur burdfj fonfcentionale dornten — baä SRidjtige

enthalte; eS Würbe nidfyt bargetljau fein, baß unter ber 93orau$fefcurrg

regulierenber ©afcungen überhaupt bic redjtlid&e Drganifaiion eine allgemein

gültige iBcredjtigung bcft^e, bie fcon fonfreter unb fcorüberge^enber gefc$id)t*

lid&er ©abläge gänjltdl) unabhängig fein muß.

(Sine berartige Dfaftgnation ifi burdj nidjiS geboten; fte ifi fadjlidfj

ganj unb gar unzutreffend Unb eS ifi bic £§eorie be$ 2lnard)t$mu3,

weldje uns befonberä bringltd) auf einen ©ebanfengang führen muß, ber

feiger in ber red)t$pl)ilofop§ifd(jen Sttteratur nirgenbS ^eröorgetretcn ifi, ob

er glttd) in allgemein gültiger 3lrt bie Unentbc^rltdjfeit be$ rcd&tlid&en

3toange3 an ftclj unb bie Berechtigung ber juribifdfjen Organifation als

foldjer begreiflidj mad£)t.

N 2)enn ba$ ©egenftücf gu unferer SttedjtSorbnung, bic 3lrt beä fojialen

SebenS, n>ie fte bem 2lnard)i$mu$ als 3>beal unb 3i^Puwft fcorfcfytoebt, ifi •

bie Bereinigung unb Orbnung ber -iIJcxnfdc)en in frei gebilbeten ©enoffen*

fd£)aften unb lebiglidt) unter Äon&cntionalregcln. 2ftag bem einzelnen

s2lnard£)iften ber Berein fcon (Sgoifien als Sßoftulat fcorfdjtoeben ober brübers

lieber Kommunismus fein Söunfdt) fein — : immer befitmmc ein jeglidbcr

felbfi über feine 3uge^örig!eit ^u beftimmter ®emcinfdt)aft. (Sr getye frei bic

Konvention ein unb löfc fte in eigener ©ntfdjlicßung lieber, — bie fcertragS*

mäßige Ucbcreinftmft iji eS, bie il)tt binbet, fo lange fte befielt, bie er

allererft eingeben muß unb bie er in unbebingter ©djranfenloftgfeit jebcrjeit

bürde) neue äöillenSerflärung außer Kraft fcfcen fann.

®anadt) ifi beutltdj, baß biejenige 3lrt orbnenber Organifation, bie

ben Kern ber £t)eorie beS Anarchismus abgiebt, bodt) nur für fold;e

3Äenfd)ctt möglid) ifi, bic gur vertragsmäßigen Bereinigung

mit anderen t§atfäd)lidt)c gät)igfeit befifcen.

S)cr §aublungSunfäI)igc, it>te Wir Sjuriflcn ^9™, b fl8 tkint Kinb,

ber ©eijieSgefiörtc, ber fdjmcr Kranfe unb gän^lid) 9lltcrSfdnoade, fte alle

Wären oon geregelter Organifation unb allem fokalen Sieben oollftanbig

auSgcfdfyloffcn. £>cnn fobalt» man beifpielSWeife ben Säugling in bic

©emetnfdjaft otyue Weiteres aufnähme unb bereu Regeln unterwürfe, Ijätte

man ja fofort ben 9ted)tS$wang lieber eingeführt unb chic £crrfd)aft über

einen 3Kenfdjen ausgeübt, ol;ne baß biefe regelnben SUormcn auf beffen

3uftimmung in ifyrcm ©cltungSanfprudje gegrüubet Wären.

3)ic anard)iftifdf)e Crganifation fccS gefellfdjaftlidjen SafctnS ber

äRcnfdjen ift alfo barin verfehlt, baß fte nur für befttmmte, empirifdt) h*

joubcrS qualifizierte 5ftenfd)en ^ugänglid^ ift unb anberen SWienfdjcn, beucn

bie genannten (Sigcnfdjaften fehlen, fccrfdjloffcn bleibt.

3$ bebildere mithin bie SHorwenbigt'cit beS rechtlichen 3WangcS
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ni<$t barauä, bajj e$ bcn Kleinen unb ©djtoadjen fonfl „fdfjledjt ergeben"

mürbe; benn biefeS fann id) im fcoraug unb allgemein feßfie^enb gar nidfjt

ttnffen. %ü) leite audfj nidjt bie berechtigte (Srifienj einer 9tedjt«orbnung

baoon ab, bafe nur unter einer folgen bie „tt)a§re" greifyeit jcbe« einzelnen

gebeten fönne, beffen ©pljäre bor unertoünfdjtem ©inbringen dritter nun

fcoHauf jtdjer gejteflt toäre; ba$ toäre nadj gefcfyidjtlidjen $)aten gan* un?

berechtigt unb imirbe au$ bem formalen 9ted(jt$ätoange an unb für ftd? no<§

ganj unb gar nidjt folgen. ^dj grünbe fcielmeljr ba$ Redjt be$ RedjteS

in feinem formalen SSeftanbe auf bie (Srtoagung, bafc bie redjtlidje

Organifation bie einzige ift, toeldje allen 2Jienfdjen o^ne Unterfdfjieb

befonberer jufalliger (Sigenfdfjaften offen fteljt.

Organifteren Reifet: unter Regeln Bereinigen. (Sine foWje Regulierung

menfdjlidjen Verhalten« ift 9Jiittel jum 3^*^ e™ 3>nftrument *m SDienfle

ber Verfolgung be$ ©nbjmecfeg mßglidjfter 23erüotlfommnung ber Sftenfdjen.

(Sine allgemeine ^Berechtigung f'ann mithin nur biejenige Regelung be$

menfdjlidjen 3ufaTnmenfebcn$ beanfprudjen, toeldje in allgemeiner SBeife

alle 9Kenfd)en o§ne Rüdffidjt ifyrer fubjeftiüen unb üerfdjiebenen (Sigem

tümtidjfeiten umtyannen fann. Unb ba« ift allein ba« Redjt.

©o bleibt aud(j in einem fd^ledjten Redete ber Redjtäjtoang an fid)

genommen al6 moljl begründet jurüdf. ©eine (Sriftenjberedjtigung toirb

burdj ettoaige $Bertt>erftidjfeit be$ betreffenben fonfreten SRedjtSinljalteS nicfyt

getilgt ober aud(j nur berührt: er ift begrünbet, toeil er allein bie Sftöglidj*

feit ber allgemein gültigen, toeil allgemein menfdjlidjen, Organifation bietet,

©arum fann nidjt in ber Slbfdjaffung beS red()tlidjen 3toangeS als folgen,

fonbern nur in ber SBerüoHfommnung be3 gefdjidjtlidj überlieferten DiedjteS

feinem 3n§altc nadj ber fojiale gortfdjrttt gefunben toerben.

2)iefe« enthält eine nadj jeber Seite Ijin auSreidjenbe SDebuftton be«

RedjtSjtoangeS. Unter ber SSorauöfe^ung regelnber Organifation beö

menfdjlid&en ScbenS fann nur biejemge Orbnung allgemeinen ©eltungä?

anfprudj behaupten, bie fcon aöen ©onberqualitäten einzelner beftimmter

2Kenfd(jen abfielt unb jeben 3ftenfdjen als folgen ju umfdjlie§en bie

pfjigfeit §at. SDie anardjtflifdjen ©enoffenfdjaften fonnen biefeS nidjt

leiften, ba fte für i^re 2ttitglieber fonfrete ©igenfdjaften forbern. S)aS

Stedjt allein vermag ©emeintoefen ju fRaffen, bie in ber grage ber 3U*

ge§5rigfeit ifyrer ÜJiitglieber Don allen empirifdjen 3ufaQigfeiten in beren

Sßerfon gänjlidj unabhängig fmb. ©o ift unter ben jtoei fcerfd^tebenen

2lrten fojialer Organifation bie RedjtSorbnung biejenige, töeldfje allein eine

allgemein gültige ^Berechtigung aufReifen fann: unb biefe« ganj formal ge*

nommen, ben red^tlid^en 3^^ng alfo an unb für ftdj betrachtet, loögelöft

t>on allem befonberen ^ntjalte beftimmter gefd^td^tlid^er Recfetefa^ungen.
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Diefc lefctgenannte grage nac§ bem regten ^n^alte einer SRed&tSorbnung

iji nun erfi auf ber ©runblage ber ibtn gegebenen SBfung t>orjunel)men. 6ö

ift ein häufiger mettyobifd&er geiler, ba§ bie jiüei Sßtobleme md&t betoufjt unb

fd&arf genug getrennt unb auSeinanber gehalten werben: bie Unterfudfjuncu

ob ber red&tlidje 3&>an8 a *$ foldjer ftd& als berechtigt bart^un lagt, unb

bie (Srtoägung barüber, ob unter ber 33orau«fefcung ber Seja^ung

jener grage befiimmte SftedjtSnormen in^altlidj ju rechtfertigen feien.

®ie oben ertoä^nte grage na<§ ber ©eredjtigung be« ßird&enredfjteS

gehört fomit ju bem jtoeiten Problem, ©o§m fefct ben 9te(^t«jtoang im

allgemeinen unbejweifelt borau« unb fieUt nur beffen (Srftredfung

auf bie Regulierung bcS fird^lic^en ©emeinbelebenS in jtoeifelnbe Äbrebe.

(£8 ift alfo ein befiimmter 3>nl)alt beS gefdf)i<Jjtli<$ übernommenen

SftedfjteS in feiner 33ere<f>tigung fraglid^ geworben, nidfjt aber bie dttd)t$*

orbmmg als fold&e unb ber objeftioe ©eltungSanfprudfj beS 9fte<J)tSgeboteS

an fidj in Erörterung gejogen.

Unb fo ftetyt eS mit jebem anberen SftedjtSteil, Wie etwa bem ©traf*

redete, ober mit befonberen einzelnen SftedjtSinftituten, als Privateigentum,

JBertragSbinbung, Erbrecht u. f. W. (5S ift unmöglich, von itynen eine

prinzipielle SBegrünbung ju geben, bie von ber Vorfrage nadj bem Redete

ber SftedjtSorbnung überhaupt unabhängig Wäre. 33or allem §at biefeS, toie

früher befprodjen würbe, von bem fojxaUftifdjen Sßroblem ju gelten. (5S fönnte

viel SBirrntS unb Unftar^eit in beffen Erörterung gefpart werben, Wollte

man ftdfy allgemein ftetS vorhalten, bafj ber öfonomifdfje ©ojialiSmuS im

©inne ber ÄoHeftivierung ber 5J3robuftionSmittel eine befonbere 2lrt rechts

lidjer Organifation bebeutet, unb baß barum feine wiffenfdfyaftlid&e Unters

fucfyung unter bie 5raScn 8c^rt, Welche unter bem genannten ^Weiten $ros

blem — na<$ bem berechtigten 3>n§alt eines beftimmten Restes —
ftdj jufammenfäffen.

©iefe fragen verlangen iljre befonbere Unterfudfyung nad) ben treibenben

Gräften ber Sfted&tSentWidfelung unb ber allgemeinen ©efe£mä§igfett beS

fojtalen SebenS, vor allem unter Söerüdfftd&ticjung beS 93er§äItniffeS von

2Birtf<J?aft unb Stedfjt. ©te ftnb eS, beren etnljeitlidfjeS £iel für fojiale

(SrfemttniS unb politifdbeS föanbeln Wir in bem SBorte ÄantS Wieberftnben,

baS, nadj unferen 2luSfüljrungen, ber £§eorte beS Stnard&iSmuS gegenüber

al« ungefdjmälert jutreffenb aufredet erhalten Werben muß:

„£)aS größte 5)jroblem für bie SUienfdfjengattung, ju beffen 9lufs

lofung bie Sftatur i§n gn>ingt, ift bie (Srreidfjung einer allgemein ba#

SRed^t üertoaltenben bürgerlichen ©efeUfd^aft."

<S\

<5\

KD

§?
in o

£ ^

-o -

Q. T3

*= Ö)^ o
o

I- Ü

ui

JStrtin, ^ruef ton 23. S3üjenfl«liu

Original from
'^^ Jö 1^ UNIVERSITYOF MICHIGAN

CD




